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2Profeffor -Äurf j5ogf unö 5rau -Slariannc $oßf

in ©enf.

•5em ©enferfee $u fprecfjeu , einte bafi Sie Seite, meine

lieben tf)euren Sreunbe! mir babei einfielen, bie Sie foüiet

baju getbait l;aben, un$ ben brei$el)nmenatlid;en Slufent*

halt an feinen Ufern lieb, unb ©ettf unb baS Sßabtlaitb

uns f)eimatf;lid> jtt machen, märe für Stabr unb mtd)

eine Unmbglicfjfeit. Oleomen Sie alfo btee Sagebud), baS

ich in ben ftillen Ülbeitben in ber $>cnjten SOioofer für

mid) jufammengetragen fjabe, beute aud) als 3br befon=

bereS ©igentlnim, unb als einen ©ruft unb Sauf »ott

mir an.

SaS Sud) entftanb, mie Sie miffeu, aus meinem

2ßiutfd)e mid) einigermaßen in ber ©egeumart unb Sergan=

genbeit beS SanbeS jureebt ju finben, in meldjent mir lebten.

Sie Arbeiten oen Sulliemin, »en Joel ©berbultej
,
oen

©abarcl, een Suitgener, baS Sictieuair bu Santen be Saub,

eine $lnjabl een eertrefflicbcn 9Jt'euegrapbten
,

halfen mir

»erwarte, unb bie jaf)lreicf)en 9ftittl;eiluugeu meiner ©enfer

unb SJaabtlänbifcben Sefannten traten mit meinen eigenen

©rfafmuigen bann baS Uebrige. 3lber Sftontreuj:, ©lien
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•VIII

nttb ber ©enferfee überhaupt, fttib mehr unb mehr S8alt=

falirtäorte für Saujcnbe unb Mertaufenbe oott ©cfuuben

unb »on Traufen, für eilige Üouriften unb für »erweilettbc

Äurgäfte gleid) uns geworben, welche tbeils ttidu bie Seit

gtt einem fe langsamen unb immertun mübfanten Apeimiid)*

werben, tljeilS nicf)t bie ©cwohubeit eine« feieren Arbeitend

Itaben. 25en (Eilten wie ben Ölnberti meinte id) beSltalb,

mit ber Verausgabe meine« Jagebnere« ein (JrwünfdjteS

barjubieten, inbem id) ihnen eine xHrt oon Vanbbucb

lieferte, wie id) felber eS bei meiner xHnfunft am ©enferfee

jtt eigener £)rientirung oergeblid) gefud)t habe.

3^nen, meine tbeureu #reunt>e ! bringt biefer ^anb

faum etwas s)ieueS; aber fte werben in if)nt bie ©ritt*

neruitg au mattd) gute gemeinfame Stuitbe finben, fte

werben barin gelegentlich fid) felber unb oor Ment bedt t

attd) mir begegnen, ber Sie jttgethan ftnb. «Reiften Sie

benn bas $5ud) — wie eS eben ift — um meinetwillen

freuttblid) unb nad)ftd)tig willfontmett.

flür immer bie 3fyvc

fannij tferoaU» j$taj)r.

^erlitt, int IDejember 1868.
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(SrlKer 23rief.

Don tlcaprl itadj (Btnf.

@ettf, Suni 1867.

UDir [inb nad; @ettf gefomnten, unb icf> fömttc faft mit

Oietbe’S Sdjdferfnaben fagen „unb weift bccf) felberni(f)twie!"

S8tr Ratten Storn am »ierunbjWanjigften SJtai in ber

2lbftd;t oertaffen, ben (Sommer auf ben Sitfelit 3ed;ia unb

Gapri, ben .sperbft in Dlcapet unb ben femntenben Söinter

abermals in 9iom jitjitbringen. Unfere Äoffer mit bent grcfj=

ten STbcite unferer <3ad;eit waren in Stern jurücfgeblieben,

unb wir waren een bert mit fo leidstem -fpergen gefdjiebett,

wie man een Stent nur fortgefjen fanit, wenn man fid>

eedtg fictjer ^>att
,
halb wicber bert jit fein. Snbeji biefe

5lusftd)t feilte fid) nid)t erfüllen.

©er Steifetag nad; Sieapel war winterlich falt. SBir

langten frierettb im ^potel ($f)iatamene, in bent ©aftfjefe, in

weldtent unfere Sreuttbe uns erwarteten, in fpdter Slbenb*

ftunbe an, bettn bte SJtafcfyine, weldje unfern 3ng nad)

Sieapel führte, batte eine 23efd)dt>igung erlitten, unb wir

waren nafjegu jwei Stunben unter SSegeS liegen geblieben,

ef?e eine anbere fyerbeigerufeite 5Dtafd;iite uns §u .fpilfe ge=

fontmen war. Sßie itt einem ber Steifepanoramen waren

0. Stroalb. Stnt ©enfetfee. 1
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in ber nächtigen ©tunbe bei unferer Slnfnnft bie Straßen

oeit SReapel mit if)rer SSJienge oon äftagajttten, Äaffee’S,

maarenbubeit, mit ihrem funfelnben @aslid)t unb bent lau-

ten, lebensvollen 9)ienfd)engenu"tblc an uns vorübergeglitteu.

3luS ben Sßagenfenftern, gegen bie ein feiner Siegen f(t)lug,

Ratten mir, feft in unfere Sftdntel gehübt, bie SJiarinari

auf bent Äai von ©anta Sucia if>re Lüftern unb ftrutti

bi Stfiare feil bieten febcn, unb ein paar Ölugenblicfe fpdtcr

fabett mir mit unfern ^reuttben in beut fronen ©aale ber

3Silla Gfnatantene, unb Porten bie Sfficgen beS ©olfcS gleid)=

ntdfiig unb fanft gegen bie ©uabern ber ©erraffe ait=

fcfjlagett
, auf meld;er bie Heine, bent Äontge gcbörenbe

3SiHa ftd; erbebt.

«uf bem fdiönften fünfte bes Ufers, jnufd^eit ©anta

Sucia unb ber Stioicra bi <5I)iaja gelegen, batte bie SSiUa

bent .'pofe bisher jur Slufna^nte fitrftlid;er ©dfte gebient,

unb mar eben erft ju einem @aftlmf eingerichtet morbett.

©ie ntdjng groben bcbaglid;ett ©die, bie in bas 9Dieer bin=
j

att§ fpringenbe ©erraffe mit ihren 33eeteit »oll buftenber

33etl;unien unb heliotropen, bie grope von allen Sanbfc£)af=

tern gemalte fPiniengruppe unb bie mächtigen, immergrünen

(ätd;en bes ftd) am 9)iecre ^tnjie^cnben ©artenS, in bereit

©chatten einige recht feine ©cmanbftatuen ftebeu, machen

bie 3Silta 31t einem reijenben Slufentbalte
;
unb als mir am

SJiorgeit bie $enftertbüren unfereS BimmerS öffneten, marett

mir mieber ganj geblenbet burd; bie ©cbönheit beS Sattbes

unb beS SJieereS
,

burd) bie Slnmuth ber lanbfchaftlicheit

Linien, burd; ben Sauber ber Farben unb burch bie ^ülle

eines Siebtes unb ©ufteS, mic mir fte nicht mehr gefeiten

hatten, feit mir vor langen Salden Neapel »erlaffen.
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2ßie unjäWtgemal batten wir uns Inerber geträumt!

Sllltäglid; Ratten wir 511 Jpaufc in unferem Bintmer baS

grcfe Bolte’fche Panorama oon Neapel betrachtet, intb eS

uns mit beit Farben auSgemalt, welche, wie wir geglaubt,

in nnfercr Erinnerung lebenbtg geblieben waren. Er war

uns fo oertraut, ber weite, fanft gekannte Bogen bes Eolfcs,

mit feinen Äird;ett unb $>aläften, mit feinen mächtigen amphi=

tbeatralifd; aiiffteigenben öäuferrciben, mit beit ftd; weit*

l»in erftreefenben ©trafen, bie ftd; allntählid; liebten unb ftd;

enblich in bas @rütt ber walbigen ifmgel verlieren, bie ftd;

wiebet Heinere Fünfergruppen jufamtnenfinben, bort brühen,

am ftufc beS Befuos, oon wo bie Stäbtc Jttcfina, ^ortici,

Eaftelamare 31t uns binüber
fch intuterte it . Dilles, alles bas

fanitten wir — aber wie blaf waren bie Farben, itt-wcU

chen wir es ttttö oorgeftellt hatten, gegen biefe SöirfTichfeit

gewefen, wie weit war bie erfehnte Schönheit jururfgeblieben

hinter biefent Ülttblicf ! — 2Bir tonnten uns itid)t I08*

reifen oon beut ©enuffc biefeS Schattens, wir tonnten nicht

aufhörett, hinaus 31t Mieten in bie offene Söeitung bes 9Jiceres,

borthin, wo Eapri unb 3Sd;ia wie hinter funtelnben Schleiern

ftchtbar würben, uttb wo 00m leid;ten Suft^ugc gebläht,

weif fchimnierttbc Segel auf ben tiefblauen ftlutben beran=

gesogen fontntett.

9teapeFS geben, feine fräftigeu, lauten, fröl;lid;cn 9)ien-

fdjen, bas gcfchäftige Freiheit in ben Strafen, bie glatt

=

jenbcit SDtagasine, bie sabllofett guhrwerfc, mit einem Sßorte,

.
bie grof e in ber Beitbewegung ftehettbe Stabt, batte etwas

ööHig Ueberrafchenbes für uns, bie wir feit einem halben

Bahre uns nur in ben mcift fd;weigettben uttb meland?o=

lif«hen Straf eit oon Oiont bewegt hatten. 2ßir tonnten uns

l*
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nid)t genug erfreuen an ben SSeränberuugett, bie uns f>icr Be*

nterflid; würben. 3M(eS hatte fid) in Neapel eben fo »crbeffert

unb war »orwärtä gegangen, wie in SKont 3t(leS jurücf*

gefomnten war. Sie Raufer waren wohlgehalten ,
neue

©trauen, neue prächtige Söege waren entftanben, bie ©trafen

waren reinlid; geworben, bie Sftenfdjen unoer^ältnifinäfig

beffer gefleibct als in Dient. 5öud)fäben, BeitungSöerfäufer

wohin man fal> Ser £afett lag soll ©Riffen, lange 9iei=

beit oon Dlationalgarbifteit marfd;ierten mit ben ttifoloren

gabiten burd} bie ©trafen. 9Dian befaitb ftd> in Neapel,

eben in biefem Safrfunbert, in ber neuen Beit; unb nicht

wie in bent unglncflidjen Dient, unter beut laftenben, feffcln=

ben unb bemntenbeit Spanne beS bort ttod; gewaltfam auf*

red;t. erbalteneu SDiittelalterS.

31 ber — all biefe iperrlicbfeit Neapel» war uns? nicht

für lange gegönnt. Sie ^npe war ungewöhnlich früh unb

gleid; fo gewaltig l}ereiugebrod;en, bap bie (iingebornen fid;

eines foldjeit SDiaimouateS nicht ju erinnern oermocfteil
;
unb

wie biefe rolle, fatte epipc, mit ihren Dlbettbeit roll be*

raufdfenbent Suft, mit bent glipentbett 9Qionbfd;eiit über

ben plätfd;ernbeit Stellen
,

mit ben jauberbaften gafrteu

über bie ($l;iaja unb nad; bent fPauftlipp hinauf, uns aud;

cntjftcften, wie luftig baS ©eben unten, fart am SDieereS*

ftranbe rot ©attta Cttcia aud; lärmte, wo Dlbenbs ber aus

bent Reifen quellenbe ©efunbbrunneii getrunfen, unb an

ben gahlreidjen, nttt frei flantmeitbent h)aslid;t erleuchteten

Sifd;ett, roti Rimberten rott 9Jieufd)en aller ©taube bie

frifd; gefangenen ©djaaltltiere gegeffett würben — nuferes

Bleibens war nicf>t in Neapel.

(is war feine ^ergitüguitgsreife, bie wir machten. Diicf;t
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meine greube au £>ei* lebenfprubelnben Stabt, nid)t mein

^elfagen an bem Süben, ben man I;ier mit allen feinen

Sinnen in jcbem Slugenblicfe mit immer neuer Suft ent*

pfattb, burften ntapgebenb für unfere (Sntfchlüffe unb für

unfer Verweilen fein. Sie Suft, bic mich in einem bbftän=

bigett Staufd)e erhielt, bewies (ich oerberbticf) für ben Setben*

ben, ber hier Stärfuug 31t finben gerefft batte. Ser herbeige*

holte ocrtrefflid)e 'Jlrjt, Sr. fPinfoffs, ein beutfcf; fpred)eitber

^)üUänber, entfri)ieb ftd) auf ba§ '^eftimnitefte gegen unfern

verlängerten Aufenthalt am ©olfe. Cf r magte nicht 51t s>er*

fpredjen, bap mabretib ber beipen Sabrec^eit bas .Vtlinta auf

ben Snfeltt uirf?t nod) nachteiliger auf ben .ftranfen mirfen

mürbe, unb ba cbencin bie (Sfmlera in ber Cfcgenb fidj 311

jeigcit begann, rietb er uns, fcbleuntgft neu Neapel fcrt§u=

geben unb auf beit .polten ber franjöfifcbeu Sdjmeij eine

beilfamere Atmofpl)äre 311 fud)en.

Sied) eine Aabrt nach ber 33iUa gloriba, nad) SSilla

Sucia, nad) SJilla SDiatbilba, nod) eine Sour über ben neuen

prächtigen Gorfo Ü>ittorio (fmanuele — nod) ein Abenb auf

ber Serraffc unter bem ntilbcn Sternenhimmel — unb

3urücf gen Sterben!

3n brennenber Sonnenf)ifce fuhren mir am SJiittag bes

britten 3uni über ben meiten Sarge bie Gaftello nad) bem

Apafen. Cfin hollanbifdfer trauter .panptmann mit feiner

grcui, ben bie frühe .ptpe eben fo mie uns notlugte, 3ta*

lien miber feinen Jöillen 311 berlaffen, marett unfere Steife*

gefährteu. 3öir Ratten fchen bie ganse Seit in Sieapel mit

ben freuubtid)en unb gebilbeten Seuten 3itgebrad)t. (Sin tlei*

neö -Boot führte uns nad) bem 3ttr Abfahrt bereit liegen*

ben Santpfer. (So mar ber ©alileo, ein fd)one» italicnifd)eä
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©duff, auf bem man es bequem batte, wie in bem befteit

©aftbefe. £as Setter war bell unb fd;ött, bas 9)teer fanft

wie ein 33inuenfee, man warb es nur an ben vorüber ^ic=

benbett Ufern inne, bap bas Schiff fid; bewegte. $DaS

Äaftefl 3 t. Glnte, ber 3$eftw, bas Äaftell bei Ucee, unfere

53illa Crbiatamene, ihre Linien uttb Äaruben — ned) faben

wir fic. (Sin efterreid;ifd)er 3 ber ft winfte uns een ber spiatt-

ferm ber iulla feine Scbeibegrüpc gu. ÜUun famen wir au

ben fPaitfilip ;
ba lag 35aja! ba bie Snfel Oitftba! bann

tarnen wir an Äapri, an Ssdjia, an sJ)reciba vorüber. 3HXe

bie Orte, an betten wir gu eerweilen gerefft Ratten, cr=

blietten wir gletd)fant nur im eerlecfenbett Jöilbe — als

batten wir bereit entpfinben feilen was wir aufgugeben

gezwungen waren. 58ir faben bie Senne ftd> in bie pur*

purnen tflutben beS SJteereS taueben, unb bie Sterne fe bell

am Jvirmamente leuchten, bap fte aus bem SDteere wit>er=

glätteten; unb bas 3d)iff glitt immer weiter eerwartS, im=

mer weiter gen Serben, burd; bie warme fd;weigenbe 9tad;t,

burd) bie fanft uns umftromenben, leife nur aufatbmenben

glutbcn beS 9)tceres. ©S giebt feine Stille uttb feine ®in=

famfeit, welche, bie Seele fanfter' einwiegen als bie Stille

unb Giitfamfeit einer fclcben Stacht bes SübenS auf bem

SDieere. 5Dtan empnnbet ftd) felber als bett ©eift, ber über

ben äBaffern fcfjwebet, unb in ftd? felbft gufantmengefapt,

fühlt man bie fern bin rcid)enbe .(traft, bie beit Staunt über-

flügelt, unb bie Seit unb bie 58 eit weit über bie ©rettgeu

bes engen eigenen Safcitts 31 t ertneffett uttb 31t umfpannen

»ermag. Ifs liegt etwas feierlich GrbebenbeS in feld?cr t)tad?t

auf bem 5) leere.

^tül; am ©ormittage anferte baS Schiff int qpafett
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scn Stoorno, wir »erlichen eS nid)t. wittertet Äaufleute

fameit an 35orb, if>rc Söaaren feil 31t bieten: Geraden*

bdnbler, Sabulettframer, Subett, welche 33aumwcllwaaten

unb Kleiber feilbeten, (einige ntüfnge junge Sente trieben

mit einem ber Sitten ihren Sdterj. Sie »eranlafiten tfnt

unter allerlei 33crwctnben, feine gan3en SSorrätbe au^u=

padfen, banbclteit mit ihm, marften nnb feilfebten unb fauften

ihm Nichts ab. (Sr batte ein gutes, fanftcS @efid;t unb

blieb ebne 3ubringlid)feit gelaffen unb frcitnblid). 5?(lS er

fab, bap er gar feine ^uSftdft batte, (StwaS »on feinen

Sföaaren abjnfepen, paefte er fte mit einem füllen Seiner

ein. „Sem ift beute and; eine Hoffnung §erfd>lagen! fagten

wir unä. Ser arme Schelm bat bas 23oet befahlt, ein

paar Stunben Seit »erlcren — unb cS warten 311 -fpaufe

vielleicht bie Seinen auf ben (Ertrag biefer $abrt!" Söir

mcd;ten ihn nid)t fo ven bannen geben laffen, benn wir

batten cS eben erfahren, wie getdufdde Hoffnung fdjme^ltd)

ift. 2Bir fauften ibni verfdjiebene Singe ab, unb batten

fdjliefltd) wefd baran getl;an, benn bie Sachen waren gut

unb billig.

9lm 2lbenb gingen wir wieber unter Segel. 9iod) eine

9iad)t auf bent 5D?eere — um 5 Uhr Borgens waren wir .

im .Ipafen von ©enua, in bem uns feit Sabrcn liebgewcr=

benen ©aftbofe, in ber ©rece bi 50falta. (Sin paar 0fäd;te

ruhigen SdjlafeS — ein paar Wahrten naef) ben ©arten

beS sPala33D Snrta, nad; 3lqua Scle hinauf, ein ©aitg

burd) bie ©allerien beS fPah^o 9toffo, um bie fronen 33an

Spf’fcben Steiterbilber unb bie frönen SrauenportraitS bcS=

felben 3JieifterS einmal wieber 31t fehen — bann in ben

Söagett unb nad) ber (Sifenbafjn.
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3lnt Wittag be? (Siebenten eine fur^e Raft in bent

reichen, grablittig feierlichen Sttritt, einige ©tunben fpater

in ©uja. Unter hcijtem, fd)wer brobeitbem ©ewelfe gin=

gen wir nach ber Wabljeit bnrdj bic eigentümlich fremb=

artige Stabt, an bent Ufer be? bluffe? entlang, ttad) bent

Sergpaffe fmb an welchem, in bem jur Sötlbttift gewor®

beneit ehemaligen ©arten be? ©onvemeur?, ftd) ein Triumph5

Sogen be? 3litguftn? erbebt, ©r ift an? fehönent gelblichen

Warmer errichtet, ber $$ornt ttad) vielleicht ber fdjönfte von

willen, welche ttn? an? bem Ältertbum geblieben ftnb, aber

bic Relief? ftnb rob, wenig erhaben, ftarf befchübigt unb

bic Snfchriftett fehlen ganj. Sxcttbciit ift feine SBirfitng

in bem jd)önen ©ergtbal, grabe weil er außer allem 3n=

fantntenhang mit ber übrigen Umgebung ftebt, fehl' übers

rafchenb nnb jngleicb febr ntalerifd).

311? wir gegen beit 3(benb in beit ©aftbef gnrücffebrten

hatte fid) ein heftiger Söittb erbeben, e? fielen einseine fd)were

Regentropfen hevab. SOceine Reifcgefäbrtcn legten ftd) nie=

ber, nnt einige Stiutben 51t ntbcit. 3d) tonnte c? nicht.

©? würbe mir fo fd;wer, Italien s» verlaffcn. 3d) fühlte

(Stwa? von bem @goi?mn? ber Sttgenb in mir, bie e? nicht

.ertragen tarnt, auf erwartete «renbett gtt . verjid^ten. 3d) war

mit meinem weiften .(paare traurig wie ein Äinb — nnb

hatte babei ba? fd)tncrslid)e fbcwnßtfetn be? fpütern Sehen?,

in weld)ent man febr genau weift, wie eng ber Ätei? ber

Sßünfcbe geworben, wie wenig ^ablreid) bie ffrenben ftnb,

bie man ftd) tvirflid) ttod) vcrfprechctt fatttt, nnb wie be=

fd)ränft ber Rannt ift, welcher un? überhaupt für ba? .p offen

ttod) gegönnt ift. ©? half mir gar nicht, baf? ich mir ba?

Unerläßliche, ba? «peilbringettbe biefc? Fortgehen? von 3ta=
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ticu m'lnelt, baf id) mir jagte: eS haubelt ftd) babci um
bie ©rbaltung alles ©eines ©lücfee ! — ©itt ltnerflärlidjer,

id) ntod)te jagen, ein rein ftttitlid)er Samt lehnte ftd) in

. meinem Sintern bagegeu auf. 3d) batte ntid) jo wol)l gc=

fühlt unter bem Fimmel, in ber Sitft, in ber Senne be$

SitbettS. ©er Süben hatte mid) wie meine eigentliche

Apeintatb gefeffelt- Seit langen, laugen Sabren batte id)

feinen folgen Bwiejpalt mehr in mir empfunbett; id) war

unjufrieben mit mir, id) fonute mich in biefent jelbftjücb=

tigett Serlaugcn nicht begreifen, unb genoß bed) eine 8trt

ecu Areubc, ja oon Sugenbgefubl barin, bafj ich ned) jo

lebhaft ©twas wüitjd)cit unb begehren forntte. 3d) faü in

bem ftillen Btntnter, hinter ber gejitffentlieh »erbunfelteu

Santpe. ©rauften webte ber beifte Sübwittb ftärfer unb

ftärfer, ber Siegen fiel flatjcbenb auf baS Steinpflafter oor

bem Jpaufe nieber, ab unb 51t rollte ein bumpfer ©onner

burd) bie Suft. ©s würbe neun Ubr, jebtt Ubr, eilf lll;r,

bie Stuitben gingen langfant bin. ©egen 30iitternad)t legten

ftd) Siegen unb SSinb für eine SBetle. ©6 war in bem

gangen Apattfe unb in ber Strafe ftill geworben. SJiit einem

SJiale hurte ich bett Älattg einer SJcanboline unb einer §löte.

Salb waren fie bem fpattje nabe, halb ferne, bie Spielen*

bett mußten auf unb nieber gehen, ©ann mad)ten fie offen*

bar unter bent ©höre bcs ©aftl)ofeö halt, unb oon einer

weid)ctt jugettblicben SJiditttcrftintmc tönte bie alte, faft oer=

geffene unb bod) jo jitfte Sarcarcle, baä alte: la biondina

in Gondoletta una sera io mena! 31t mir empor, ©s

war mir wie eilt Slbjchicbsgruf, uttb — id) fing wiber

meinen SBillen 31t weinen an.

Um ein Ul;r weefte ich meine Sieijegefahrten, um 3wet
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Upr faßen wir in bem ocit yicrjepn üöiaultpiereu gezogenen

sPcftwagcn unb fuhren burcp bie finftere uupetmlicpe 9lad)t,

yon einem ^weiten ebenfalls mit einer SDienge yon 9Jlaul=

tpieren bcfpannteu $)oftwagen gefelgt, ben fteil auffteigen* .

Den SBcg öeS SSJlent (SeuiS hinauf. ÖS blißte in allen oier

«pimmelsgegenben, bann fing eS wieber 511 regnen an. sÄlS

ber Sag anbraep, überall graue, fernere, fiep waljenbe Oie=

genwolfen, wüb geflüftete Selfenntaffen, eiftge, fepmußig graue

yon ben pöcpften ©ipfeln ju Sbale bcrnicber fturjenbe 5Berg=

ftröme unb SBafferfülle. 2)ie uns befreunbete pollänbifcpe

Familie, mit ber mir ycit Neapel gefommen waren, wellte,

bap wir bie ©roßartigfeit ber Scenerie bewunbern feilten.

3d; war ba^u niept fäpig. 2)ie .Iperrlicpfett beS SübenS

war mir noep 3U nabe, §11 lebenbig. ©aju erblicfte man

längs ber ganjen ©ebirgSftraße noch bie Spuren ber grau=

fenerregenben 33erwüftungen, welche bie Unwetter beS leßten

«perbfteS hier angerieptet patten. 2)ie fPaffage war an eielen

Stellen eben nur notpbürftig pergerieptet, wenig Sicperpeit

yerfpre<peitb. SÖir fepauerten $lle unter bem (Sinörucf ber

feuepten Äälte, öer ganje norbifepe ^perbft unb Sßinter ftan*

ben wieber yer uns, unb wie man fiep all baS @ute aud)

$u yergegenwärtigen ftrebte, baS bie £)eimatp unb ber SRor=

öen für uns umfcpleffen, man fonnte fiep öer ferperltcpen

SUlißempfinbung unö einer wirfliepen Sraurigfeit bei öem

©ebanfeu nid)t erweprett, bap man nun wieber — wer

weiß für wie lang? — wer weiß ob niept für immer? —
öem Siebte unö öer Suft unö ben färben unb aller <£>err*

licpfeit beS SübeuS Sebewopl gefugt pabe.

Um yier Upr fritp tranfen wir Ä'affee in SanSlebourg,

in St. 9)li<pel ging eS wieber auf bie ©ifenbapn, unfern
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DJlittag Ratten rate in ©ulog, mo t»er 2Beg nad; ^)aris ftd)

abtrennt. (Sin alter @riecf>e crgäl)lte in bent SBaggon, baß

man in fParis auf ben Äatfer oon 9tußlanb gefd)offen batte.

S)te ©egenb mar ben gangen Sag über febr roman=

ttfcb gemefen, bie Straße oon ©uloj nad) ©enf febr febön,

aber ber belle Sonnenuntergang batte troß feiner -3Sietfcir=

bigfeit etmaS Äaltes. (Sr mahnte an bie jwrbentbne, bie

mir einmal im SRooentber auf ber Straße »oit Senebig nad)

(Saffarfa beobachtet, unb bie gemiffen lanbfd)aftlid)cn «pinter*

grünben auf ben Seonarbo’fdjen Silbern entjpradjcn, melcbe

mir bi» gu jenem Sage immer für fonoentionell gehalten

batten, (äs faß aus, als ob bie tiefblauen ißerge, bie braun=

grünen Säume, ber gelbe Fimmel, aus ©laö unb aus 9Jle=

tallen unb nidjt aus lebenbigen Stoffen beftänben.

©S mar feßon bunfel als mir in ©enf anfamen unb

ben JDmnibuS befliegen, ber uns nad) bem itnS feßr em=

t?fof)lenen .pötel b’-Slngletcrre et Seau SRioage geleiten follte,

in beffen $)rad)tf)alten mir benn aud) glftcflicb gelanbet ftnb

unb ein gutes Simmer gefunben fmben.
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d)cnf ift eine Der fcf)önften Stabte geworben. ©o glänjenb,

io freuublid), bap mir gang überrafd;t waren, als wir beute

mieber liniere erften Wahrten utib ©änge burd). feine ©trapen

machten.

©er weite bette ©ec, beffen SÖaffcr fo blau ftnb, bap

man fid) wirtlich wteber jenfeitö ber 23erge glauben fönnte,

bie breiten £luaiS an feinen Ufern, oon benen grabe bte

fd)önftat erft in Den lebten jwan^ig Sabreit bem ©ee ab=

gewonnen worben ftnb, bte prächtigen 23rürfeu, welche biefe

Ufer miteinanber oerbinben, bie freien mit ©artenanlagen

gefebmiteften ^Bettungen unb fpiäpc, bie flcitte 9iouffeau=3nfel

mit ihren fd)attenDcn Räumen, bahinter baS am linfen Ufer

Des ©ec’S emporfteigeitbe alte ®enf, auf welches bie mafftge

.itatbebralc ernfthaft heniieDerblicft; unb 31t bem Men bte

mit Rieden, Saitbbäufcrn unb Billett überfäeten 33crge, bie

oon allen ©eiten auf ben ©ee unb auf bie ©tabt hinunter»

febauen, währenb ftd) gegen ©ftboften bie fdjneebebecften

«Hochgebirge auftbürnten, als Deren weithin ftralilenber ®ip=

fei ftd) ber Montblanc erbebt, baS MeS bilDet ein @att=

jeS, baS einen febr lieblichen unb juglcid) febr großartigen

Einbrucf beroorbringt, felbft wenn man wenig Sage oor*

her nod) am Ufer bcS mittettdnbifd>en SWeereS gefeffeit bat,

mtb bie Erinnerung an Neapel noch tn frifcheftetn Mbenfen
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in ber Seele tragt. @ettf l;at in ber £l;at etwas Sieapo*

litanifdjeS, baS uns eben jept ncd) mehr erfreute.

SBaS baneben @cnf feljr ntalerifd) ntad)t, bas ift ber

oerfcbiebene (Eparafter feiner Stabttpeile, »on betten bie ttettc=

ftett fel;r prädjtig ftnb. 2)aS @enf, welkes wir üpr gwau*

gig Sabrctt fanntett, fepte ftd; auö ber oberen Stabt am

linfen Ufer beS Scc’S, aus ber (Site unb beit Sitte baffes

gu berctt lüften, unb aus beut Stabtoierteloon St. @eroais

gufantmen, bas ant regten Ufer liegt. 3wifd)ctt biefett bei*

ben Ufern beljnte ftd) bann, wo ber Simone, reif wie bie

Sitgcnb unb laut unb braufettb wie fte, aus beni See ber*

»ortritt, ttod) bie Snfel „l’Isle“, einer ber dlteften Sheile

ber Stabt, aus; unb weiterhin am regten Silwneufcr gog

ftd) bie SSorftabt St. Scan bin. Seitbein finb hinter ber

.pöl)c, auf welker bie obere Stabt unb in ihr bie Äatbc*

bralc ftebt, bie Terrains oott (Ef)atnpcl ttttb öen fPlainpalais

bis bin nach ber (Eentuite (Earouge ginn größten £l)cil neu

bebaut worben, fo bafj jept @enf uttb Garouge, weldteS

^e^tere bauptfäd)lid) oott Arbeitern bewopnt wirb, für bas

Slugc faft in eins oerfd)ntelgett
;
unb ba wo eiitft ant Unten

Ufer bes Sce’S baS Hotel de l’Ecu de Geneve uttb bas

Hotel de la Couronne ftd) in Dem SBaffer wiegelten, fangt

jept ber @rattb £}uai an, ber ftd) bis gegen bie ÜKoitt*

blancbntcfe immer niepr verbreitert unb ben SBcg gu bent

3arbtn Slttglais bilbet, welcher mit feinen SMuntenanlagen,

feinem Springbrunnen uttb feiner SluSfid)t über ben See

uttb auf bie Sllpett, ein gang reigenber Spagiergattg gewor*

ben ift.

Sed)S, ober wenn matt will, ad)t 2?rüden »erbittben

bie beiben Seeufer mit etnanber. Baplt man fie von Der
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2Dlünbuttg beS IRljone ttad) bem ©ee f)itt, fo ift le Pont

de la Coulevreniere bie erfte. ©ie serbinbet bie Ufer sün

spiainpalaiS unb ©t. Seatt. 55aitn felgen bie beiben flei=

nen 35oppelbrüden
,

welche sott ber Snfel redjts nach bem

Quai seit ©t. ©ersaiS, unb auf ber linfen ©eite nad> bcr^lace

©cl 3lir führen. Sonett gitnddjft leitet le Pont de la

Maebine, seit ber spiace be ©tjeselu nad) betn Quai bu

Simone, unb bie le|te ber übet beit 911) eite gekannten ©rüden

ift ber ^Pont beS ©ergueS gnrifdjen bem Quai beS ©ergueS

unb bem Quai bu 9tl)Otie. ©on bem $)ont beS ©ergueS

jtsetgt ftd; jeitwärtS eine gierlicbc Äettenbrüde nad) ber

91ouffeau*3nfel ab, bie in früheren Beiten, baS tjeipt nod;

sor jel;n, gtuölf Sauren, frei im ©ce lag. IDantalS ftieg

man unter bem ©chatten ihrer ©äunte 31t ben ©ccfa[;rten

in bie ©ottbeln ein. 3ef>t aber fpanut firf> eine tüchtige ©trede

t;inter bem 'Pont beS ©ergueö unb l;inter ber 9touffeau*3»nfel

Der wuitbersollc 'Pont bu SDicntblanc, gtsifcfyen bem Quai

bu üDtontblanc unb bem Sarbin 5ÄnglaiS, »sie eine maje=

ftätifcfje ©trape, mastig über bie hier ftfyon fet)r bebeutenbe

©reite Des ©ee’S.

55a n?o ber englifdje ©arten bet ben ©d)iffStserften

aufbört, beginnt baS ©tabtsiertel ber ©aut »t»e3, an beffen

Sanbfydufern vorüber man fanft emporfteigt bis jtt ber @om=

ntutte seit ©olognie, auS bereit fleinent ©aftbofe, bem ©t)ä=

let ©uiffc, man einen flotten ©tid auf ©enf unb auf

ben ©ee geisinnt; unb an bem rechten ©eeufer ftnb norb=

tseftlid) seit ber 3JiDntblanc*©rüde ber Quai Montblanc

unb ber Quai Pentan ebenfalls erft in neuer unb in neue*

fter Seit bem SBaffer abgetssnnen worben. 9lud? bie gange

©ebauttttg beS ©tabtsiertelS sott Maquis, auf beffen ^)öf)en
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ftdfj ber Safjnljof befinbet, batirt erft seit beit Sagen f)er,

in welchen 3anteS Sagt; ^raftbent ber Siepubltf mar. SSRait

rrirft eS biefent ©taatSmanne allerbtngS oor, baß er ben

Staat bttrd; btefe großen ©auten fermer oerfcf) ulbet babc,

man bat aud; manches Slnbere, unb mobl mit 9ied)t, an

if)m ju tabein; aber man famt es nid)t laugnen, baß er

ein »eilig neues @enf l;eroorgerufen ^at, unb bie Seit mirb,

glaube id), nid)t lange auf ftd; märten laffeit, in ber man

Dtefent, ofme alle ftrage fel>r genialen Sfiattne, fein ©tanb*

bilb auf einem ber $>(üfje errietet Imben mirb, bie er ber

Stabt 51t einer bauernben 3ierbe ^efdjaffen l;at.

2ln @enf, mie eS- jeßt ift, fann man mirflid; ard)itef*

tenifd;=fulturf)iftorifd;e ©tubien ntadjeitb; unb eS ift anjte=

f)enb 51t betrauten, mie ftd; bie Reiter glänjettbe ©egen*

wart ber ©tabt oor einem alten bttnfeln «pintergrunbe auf*

baut. Oieuc ©tabte, mie 5
. S. Serlin, fabelt immer ©troaS

»on dnncftfdjen 9)ialereien. ©ie ftnb mie Silber olitte

©(batten unb ebne ^erfpeftioe
;

fte laffett uns troß il;rcr

©tattlicßfeit falt, fie fpred;ett nid)t gu uns. Areilid; fabelt

fte oftmals baS ftolje Oied;t, ben ©prud)
:
je suis moi meine

un antxHre ! auf ftd; anjumeuben, unb Serlin barf bieS

rer oielen anbern ©täbten oon ftd; behaupten; aber bte

©tabte, betten eine lange Sergattgen^eit ibr ©eyrdge auf*

gebrüeft Ijat, gieren uns in ber Siegel bod; lebhafter an unb

ieffeln uttS jdmelfer.

3u allen biefett ©ingett gerätf) man mit feiner ©in*

ftd)t uttb mit feiner ©mpfhtbung itt eine 'Ärt oon SBiber=

fpruef). SBenn uns in Siont bie großen Uebelftänbe ent*

gegentraten, meld;c baS Uebereiitanberfydufett ber 3af)rf)un=

berte für ben mirflid;en ©runb unb Sobett eines Ortes bat,
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wenn wir mW bort fageit mußten: Her ift jeber gufjbrcit

Grbe mit Ü3lut gebangt, wir ftebett unb gefeit auf lauter

(Prüften, bieS gange (irbreid; ift mit Seid) eit, mit britte=

fyalbtuufenbjafyrigem SOiober unb mit SSerwefung ungefüllt,

fo füllten wir uns geneigt, bem nun leiber »erftorbenen

ausgezeichneten antcrifanifd^en Sidtfer ^awt^orn 9tcd;t gu

geben, welcher es unumwunben auSgefprocfyen l;at, baf? fein

SBobnbuus . länger als bunbert 3abrc fielen bürfc, wenn eS

für ben 9)ieitfd)cn ein gefunber Dlufentftalt fein feile. Unb

bod) fd)rctft man »er jeber Bcrftörung gurüd, bod; »erlangt

man, weil man felber fo $ar »ergünglid; ift, wenigftenS Sauer

für baSjcttige, was man gefdiaftcn bat ober was Rubere gc=

fd;affen haben, ©oldje alte äpäufcr, wie fte hier in ©eitf auf

ber Bnfet, unb oben auf ber <pöl;c »cn la Srcille, unb in beit

aitbern alten (Btabttlieilen fef;r ^äufig ftnb, .paufer mit

»erräudjerten SBänben, »iclftbcfige Käufer, mit »ielett flei=

neu genftern, mit engen Spüren über befjen Freitreppen,

fd)male «päujer, mit lieben ©iebeln, bic erfahren unb ernft

unb gcl;eimttifwoll wie bic lebten ©titgliebcr einer attSfter=

benben Familie, ftd) gufammenfauern unb hilfSbebürftig

anetnanber lehnen, gwingen uns, »or ihnen fteben Ju bleiben

unb fte gu betrauten, and) wenn wir in ihnen nid)t gu

wohnen wütifchen. (Sie feiten aus, als wenn fte »iel cr=

gäftlen fönnten, fofern fte eS nur wollten, ober fofent nur

her Oicdtte mit ber richtigen Frageweife an fte Iterantrütc.

Unb fte l;abctt aud) ftier in @enf if>r reid;lid) Sfteil erlebt,

fowoltl unter ben Sifd;ofcn, als in ben Beiten ber 3te=

forntatioit unter ber tyramtifcfyen -perrfebaft (Saloin’S, unb

bttreb bas »orige Sabrfnmbert ttinburd? bis auf unfere Sage.

xHlle biefe Cppodteu fabelt ihre ©puren mehr ober we*
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niger beutlid) in ber ©igeitartigfeit ber »erfcf>tcbeiten ©tabt=

tbcile gurücfgelaffeit unb augprägt, uitb wie in allen äf)it=

lieben fallen treten bie ©igentl;ümlid)feitcn am beutlicbftcn

benwr, wenn man im ©ämmerltcbte ober ant glbettbe bitrd;

fcie (Strafen gel)t. ©a8 gegenwärtige geben mit feiner ®e*

wegung, bie nad) unfern Moben gefleibeten Menfcbcn, bie

gabenfdnlber, bie ©ebaufenfter, bas sMeg wirb »on ber

©unfelbeit gunt ©heil »erbüKt, nnb bie eigentliche ard;itef=

tontfd)e ipi^ftognomie ber ©tragen nnb ber @tabt»iertcl

giebt fid; bann fo bentlich fmtb, baj? man »eilig beit ©itt=

bruef ber gebengbebtngungeit erhält, unter benen bie ©tabt

fid; allutäl;lid) cntwicfelt bat.

Sbr ältefter ©l>etl wirb wafwfdjeinlid) auf ber 9il;cue=

Snfcl gebaut worben fein, unb man behauptet, bafi ber

»iereefige ©fjurrn auf berfelbctt, weld;er je£t bie brei Umreit

mit ber Seitangabe »on ©enf, $)arig unb 23ern an feiner

©tint trägt, ben 3?cfcfttguitgen angefwrt l;abe, welche einft

bie dfonier hier am glusfluffe bcs Otbone aug bem ©ee, an

ber ©reitge bcS ganbes ber Ülllobrogcr errichtet batten, ©ie

Sölferwaitberung, bie 23urgunber, ©ftgotben unb ^raufen

muffen aber in ber gangen ©d;wcig tud;ttg aufgeräumt ba=

ben, beim fo wett ber 9iid)tard;äologe eg erfcitnen fann, tft

aud; in ©enf »on ben römifd;cit Seiten nichts mehr gu febeit.

©o wie ber alte ©hurm je^t baftel;t, ift er ein ©heil »on

bem ©ebtoffe ber ©a»opcn|d;cn .Ipergbge gewefen, bie hier-

auf ber Snfcl big über bas Mittelalter hinaus einen ©t£

gehabt haben, ©enn fo flein bag alte ©enf aud; gewefen ift,

feilten fid) bod; fo gu fagen brei ©cwalten in ben ©treit

um feine -£>errfd)aft: ©ie ©rafen »on ©ettf, ber 33ifd)of »on

©ettf, uitb bie ©rafen unb nad;maligen ^ergöge »on ©aooi;eit.

8«walb, Äm (Seufetfce. 2
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Das alte bifd) o fließe ©enf tf>rcnte mit feiner 33urg

unb feiner Äatfjebrale auf ber littfett ©eite beS ©ccS, welche

baS fwfjere Ufer bat, unb bie geftungSniauem fdjloffen cS

ba ab, tue jept bte frönen Platanen unb Äaftaitienbäume

au» ben ©arten ber Herren ron ©auffure, »on ©arrafftn

unb oon fRioe, auf bte fRue be la Geratene Jfernieber»

flauen, bie einft ber geftungSgrabeit gewefett ift. 2Beiter=

f>in gen Söeften, bilbeten bie Olue baffes bie ©reuje ber

©tabt atn liufen Ufer, unb jenfeitS ber 3if>one=3nfel, nad)

melier attd; fd;mt bantalS oent redeten unb oont liufen

Ufer beS ©eeS bie Ijblgernen 23rücfen oorpanben waren, trug

bas ©tabtoiertel wie jept ben Planten ©t. ©eroaiS.

Das gange alte ©enf ift aber offenbar nur fleiu gewefett,

unb grabe baburcf), bap bie 5!)cenfd;en mit ipreit 8eiben=

fd)afteu fo enge auf einanber gerttrft waren, erfldrt ftd) bie

Erbitterung ber Kampfe in jenen Seiten, in betten bei beit

fogenannten Striegelt, bie nad; ttnferen jetzigen Gegriffen

nur ÜRaufereien einzelner ©anben gewefett ftttb, ftd) neben

bent allgemeinen ©treite gttgleid; ber perfonlidje Apaber ber

Einzelnen ©enugtfnumg oerfdjaffen wollte.

hinter ber .Jpbpe, auf ber bie Äatbebrale ftebt, fenft

fiep ber Sobeit gientltcp fcpnell ttad) >))leinpalaiS pcrnicbcr,

unb ttad) biefer ©eite, nad; bent offenen Sattbe pin, war

in alten Seiten 3llleS mit SSein bepflaitgt, oon welken 3öeitt=

pflanguttgen ttoep ber 5Rame la 5£reille perftatnmt, ben bie

fepone fPromenabe auf ben alten geftungSwällen führt. Sßettn

man auf biefen Sßällen jept fpagierett gept, ober wenn man
aus ben ftenftern ber cbern ©tabt in bie untere ©tabt

pinunterfcpaitt, fann matt ftd) leiept benfen, mit welch ftol=

gern iöepagett bie ©ifepofe unb bie ©rafen oon ©enf oen

Digitized by Googl



19

ihren luftigen unb fonnigen ^)of)en auf bie engen JHet^en

sen fleinen Raufern tjerabgefe^en haben mögen, bie ficf>

runb um ihren .perrfcherftp jufammenbrängten
,
um im

2d;upe ber dauern wenigftenS ocr beit Eingriffen non aufen

eine Bufludft 311 finbcit. Eibet eS reicht ft^ erlief) fein Silb,

bas mir uns 31t machen vermögen, an bie (Jlenbigfeit ber

3uftdnbe heran, in melden baS 33clf neben biefen E3urgeit

ttoef) bis rer wenigen Sahr^unberten fein 2)afeitt gefriftet

hat. 2)emt wo ein Sipfel oen bent großen £eid;entud)e

aufgehoben wirb, weld;eS bas Mittelalter unb bie ihm 311 =

nächft fclgenben Seiten für uns «erhüllt, ftarrt uns in

allen Säubern unb in allen Sonen eift (Sntfepen an; unb

man nutf wenig .per3 haben, wenn man baS Mittelalter

3
urücfwünfd)en ober cS befragen fann, baß jept anbere £e-

bensbebingungett auf ber (5rbe l;errfd;en. (5S ift ohnehin

nod) genug oon jenem Mittelalter in unferer Äultur unb in

allen unfern StaatSoerhaltniffen gurücfgebliebcn, uiib @ötl)e

hat fehr wohl gewußt, was er mit ben SSetfen:

Slmerifa S)u ^aft es beffer

2lls unfer Kontinent, ber alte,

J£>aft feine oerfaflenen ©chlojjer

Unb feine Safalte!

lagen wollte unb gemeint f)at.

ÖD beit um bie Äathebrale, um St. fPierre herum, ftnb

bie Straßen »erhältnißmäßig frei, offen unb wohlangelegt.

3)ie Place de la Taconnerie, bie liue des Philosophes

mit ber baumbefdjatteten ©de, in welcher früher bie An-

cienne Bourse fran^aise — ein ttcit i^ranjefen gegrünbeteS

.fwjpital — gelegen war, ber fchöite, prächtige Shurnt, ben

ber arbtnal oon 33rognier an bie Kirche anhauen lief ;
unb

2 *
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bie ltad) ber Sibliotbef hernicberftcigenbe Rue Verdaine

ftnb 311m Sb eile uod) dufjcrft malerifcb
,
aber ba, wo ftd;

ber 5?erg mit ber Eite -gegen ben $luf? bin ju fenfen he*

ginnt, geben bie Strafen unb ©djjdjen eng nnb wittflig

bnrd) einanber. Sie flettern glcidjfam bergauf unb bergab,

fie fteigen auf Sreppenwegen §u einanber, brängen ficb 311=

fantmen unb frieren bnrd) lange fdnnale Alleen, bnrd;

niebrige "Pforten unter ben Jpdufent weiter fort, bie fie baä

brüefenartige Ufer Des 'Kbonc erreichen, wo man an beut

fd;dutncnb f)infd;ieftenbeu Strome plcßlid) wieber bie freie

Suft ber Serge atfmtet.

Erft wo ber ftbfalt bce Sergee gegen bas Ufer bin

gelinber wirb, unb wo bie fteilen ooit ber £oI)e hinunter

fontmenben Straften in bie Rue basse, in bie lüngfte unb

febönfte Strafte bce alten Ecnf auentünben, bie in ihrem

Saufe brei, oicr «erfd;iebene kanten: Rue des Alleinands,

Rue du Marche, Rue de la Croix d’Or u.
f. w. annimmt,

wirb and) bie alte untere Stabt freunblid) unb luftig, fo

gut es geben will. 2lud) bie Rue du Rhone ift aufel)n=

lid) unb ftattlid), unb bie alten "Platte, welche fid) 3wifcf)en

btefen beiben oon Cfteit nach SEßeften gebenben Straften auf=

tl;un : ber Molard, la grande unb la petite Fusterie unb

enblid) bie neuere Place du Lac ftnb — namentlich gilt

bieä oon ben brei alten "Platten — dufjerft eigenartig. Ser
Molard, auf welkem fid) 3iir Beit ber Eenfer 5Reforma=

tion bie erften großen Ereigniffe berfelben abfpielten
, ift

noch mit einem oon Sbürmeu flanfirtcn Shore gegen ben

Sec hin abgefdfloffen. 2lbcr bies Sbor £>at jept bie langfte

Beit geftanben, bie hiftorifche Erinnerung foll fettt beut freien

Scrfehr 31UU Opfer fallen. Ser 2D?elarb unb bie beiben
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AÜfterteit ftnb in ihrer Anlage regelmäßige lüttglid;e Sicr=

eefe, inbeß bie ©auten, welcße fte umgeben, ftnb willfür*

lief) uttb feßr s?erfrf>ieben
,
unb grabe baS bringt eine fcht

gute SBirfung hervor. pier fteigt in einem äßinfel eine

unmberlicße Freitreppe boeß empor, bort fteben rer einem

»ielfenftrigen paufe ein paar alte Säume, bie einen mit

betten umgebenen Sißplaß befd;attett. Unter freiem pint=

ntel fißt man auf bett spiäßcn beim S85ein unb beim Siere

unb mit feinem Äaffee »er beit pä ufern ; bie teilte fittb 31t

paufe in unb auf ber offenen Straße, auf ber fein fbolijei*

gebot ißre anftanbige Freiheit ftbrt. VHttf ber Place de

la grande Fusterie, bie bureß eine itt ihrer fDfitte ftebenbe

ßdßlicße Äirri)c entftelft toirb, giebt es nod; mehrere von

ben feßr alten paufent, bie oben am vierten ober fünften

Stocfwerf weit »erfpringenbe ©efeßoffe ßaben. Sie ruhen

auf großen, von ber Straße auffteigenben naeften unbe=

pußteit Salfett, was naturroüd;ftg wie ''Pfahlbauten, aber

feines SißegeS fcßoit auSfiebt. SDcan nannte biefc alten päu=

fer, ober vielmehr bie Sorfprünge „dohtes“ unb bie 9)iarft=

buben, welcße unter ihrem Sd;uße unten auf ber Straße

eingcrid)tet waren „echoppes“ — ttttb aud) jeßt ttoeß ift

bie große Fuffcrie (fte führt ihren fftamen von beit ftaß=

binbern, welcße früher bort ihre äöerfftütten hatten), einer

ber Sftarftpläßc ber Stabt, auf bent namentlich in btefer

Sahrcsjeit eine Fülle von »ortrefflicßen ftrücßtctt feil gc=

boten wirb.

Ättq, (9enf ift eine feßotte lebensvolle unb babei feßr

anjiehenbe Stabt. 3dt werbe eS nießt fatt, bie freunbli*

eßen glätte, 3. S. bie am fRhone gelegene Place bei air

311 betrachten, mit ben feßbn belaubten Saumgntppett, unter
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bereit (Schatten jßäitfe fteben uub ftlbcrbelle Üörunnen nach

aßen Seiten Die §üße beS SSafferö in Die fteinernen SBccfen

rinnen taffen. Siebt baoor ließt bie Snfel in bem wilben

^ette, unb wenn man bei bem ©aslidß unter beit Säumen

ftpt unb unter beit Saubbächern berocrblitfenb, bie Sßaffer

beS jßbone in tofenbent, ftürjenbem ©ewogc mie 9)ieereS=

flutbeit »cm SSJlonb befrf>ienen »orüberfunfeht fiebt, fo ift

baS grabest ein] bejaubernber Orinbrucf unb biefer 9lnblicf

ber 9latur ift bespeit erqtticfeitb in Bütten .einer großen

Stabt.

Stuben auf ber Sujet jeigeru bann »oit bem alten

Sburnte bie brei erhellten Umreit burdj bie 'Jiadit, unb »er

ihrem Siebte tritt bie Snfcbtift auf ber*Steintafel am Simone

gattj in Schatten. Sa3 ift and) iit ber Srbnung, beim

bie Sbat, »on ber fic berichtet, war eine Sbat ber ^iitfter=

nif?. (iincr ber ebelfteit Bürger »on @citf, 'Philipp Sertbclier,

ift »eit bem .sperjoge »on Sa»opeit eben an biefer Stelle

bingeriebtet worben.

Sft bas JH^one-llfer am Slbcnb poctijd), fo ift eS ant

Sage nicht weniger fcböit. ©ritefe reibt ftd> an Sriidfc, uub

je weiter gen SBeften, je prächtiger werben fte. Ser 'Pont

bu Montblanc, id) wicberhcle es, ift einer ber berrlicbften

Spajiergänge, bie ich fennc, ttnb bie SluSfubt »eit bemfelben,

nach beiben Seiten hin, ift faum fdjöner ,311 erbenfeit. Sie

großartigften ©aftliöfc, herrliche SBobnbäufer, saKtrcic^e mit

aßen gujruSartifeln »erjebene 9Jiaga3ine, fd)bne mit ^011=

tainen gegierte ©artenanlageit fdmtiicfcn bie herrlichen Suais,

bie großen plätte, bie breiten Straften. Unabläffig roßen

mobifdic ^uhrwerfe über' bie Srücfcn, fahren bie £)mni=

buffe 001t ben ©aftbefen nach ber Gtifenbabn unb 001t biefer
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turcb tue ©trapen jurücf. Seichte ©egefbßte mtb fd)cme

£ampffd)iffe beleben beit @ee, unb an einem l;etten, fon=

ltigeit Abenbe, meint in bieä bewegte Sebeti einer groften,

btähenben ©tabt — mit ber ftd) feine ber anbern ©dimerer

=

©täbte and; nur im (Sntfernteften vergleichen Iäf?t— itodt

bie grünen ^)ül;en ber beibeit Saleves unb ber Voirons

binabfd)aiten, mäl;rcnb babinter ber SJiontblanc ftd)tbar wirb,

beffeti fd>neeige ©tyfei ftd) nach bent ©ennenuntergange

in baS flammenbe -Stört; beS Afyenglfrt;en§ tauchen, ift

®enf mirftid; ein fc anmut^enber Aufenthalt, bap fein be=

ftänbig wadjfenber ftrembenverfebr als etwa? fehr (5rflar=

lieber erfcbeint.
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dritter SBritf.

3nr ®cfd)id)te brr «Stabt.

©ettf, beit 20. 3'uni.

wenn man fo in einer frentbeit «Stabt umhergewanbcrt

ift unb ficf) ein eigenes Vilb »eit ihr jurecht gemacht hat,

ift eS immer bereit anjiehettb, in tfjre Vergangenheit $u=

rücfjublicfen unb womöglich aus bent DJiunbe ihrer früheren

Vcwobucr unb Vürger fid; eine Verkeilung »eit bemjenigen

geben 511 (affen, was fte »or «punbertett 001t Jahren ge=

weien ift.

(Sine fcldbe Schtlbernng beS alten ©enf ift unS »on

ber £>anb eines ©ettfer VürgerS, beS unt fünfjcbnbunbert

unb fecbjig geborenen 3ean be Sannen, in beit 001t einem

2)r. ©buarb ftief neu herausgegebenen, unb in bent Ver=

läge »ett SttleS ©uittaume ftief in ©ettf erfcfjieneit Annales

de la Cite de Geneve, erhalten, unb Scan Saigon weift

»icl ©uteS »01t feiner Vaterftabt 51t ntelben. sJiad)bem er

berichtet, wie ©enf 51t ÄarlS beS ©roftett Seifen auS ber

.*perricbaft ber Vurguitber in bie .'pattb beS beutfeben ÄaiferS

ttbergegangen fei, fagt er: „©enf ift fefjon »er alten fahren

eine blft^cnbc Stabt gewefett. 3n feiner benterfenSwerthen

Sage an bent fleinen ÜJieere, bent öielgerübmten Setnatt=See,

auf bem Voben beS beften SanbeS weit herum bis Solo=

thurit, ift eS immer eine freie Stabt unb faiferlid)e Stcpublif

gewefeit. Schon mehrere Sabrbunberte el;c bas «£>anS Sa=

»open einen Anfang ober eilten Miauten gehabt bat, hat
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bie freie ©tabt ©enf einzig unb unmittelbar unter beut

.'liomtjcben Oieicb geftanben, ebne eine (Erinnerung ober gül-

tige Säfte oont ©egentbeil. Regiert ift fte worben burcf)

ihre ©onfuln ober ©pnbici unb anbere SDlagiftratsperfonen

nad; eigenen ©efe^eit, ©tabtebiften, unb auüerbent nad)

bent getriebenen faiferlid;en 3iecbt, au3 welchem fette (Ebifte

jttm größten 5S:beile gejogett unb entnommen worben ftnb.

©ie bat feinem dürften ober Potentaten auf ber SSelt

Untertanen?flicht ober £eiftuitg ober ©ehorfant gefd;ulbet,

aufter breiteigigen öffeittlidten feierlichen ©ebeten für beS

3ieid)es SBoblfa^tt unb für beit Ä'aifer, wenn er in Perfon

nach ©enf gefommett ift. £a£ ift ein reichet Vorrecht,

eine oclte Freiheit, weld;e bie ©tabt ftcb bewahrt hat unter

beö 'Allmächtigen ©d)u£, tro& aller ^inberniffe unb An=

griffe, mit beneit bie benachbarten dürften, bte ©enfer ©rafeit

unb bie ©rafett unb «^erjoge oon ©aoepen fie beimfud)ett

gefontmen ftnb. 5>afj bent .aber fo getrefett ift, baö fiitbet

f«h nicht ettoa nur im Verborgenen aufgejeiebnet in alten

pergamenten uitb Archiven, fonbertt oor aller Söelt Augen

eingegraben an ber fronte uttb auf bent ©ipfel ber ©t.

peters = .ft'ird;e ju ©enf, in ber ©arftellung eiltet großen

faiferlichen Ablers, ber allen ©inwenbungen wibcrfprid;t,

unb al$ beffett Urheber man bett hodyberübmten ©aroluS

bett ©rohen, bett Sulius ©äfar ber ©brifteuheit, anfiel;t,

beffett Abbilb ttod) im 3al>re 1535 über ber faiferlidjen

Äroue auf befagter Äirche 31t fe^en gewefett ift, mit bent

©cepter in ber einen Jpanb uttb mit bem ©d)Werte in ber

anbertt. ©3 ift ba§ berfelbe Jtaifer ©aroluS EDiagnuö ge=

toefen, ber ©enf mit ber ©rünbung mehrerer prächtigen

©ebäubc beel;rte, fo weltlid;er wie gciftlid;er."
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Beit triefen burd) Äarl ben ©roßen aufgefübrten ©e=

buuben ift jept auch nichts mehr »erbauten
;
unb bie Äatbe=

brale »on ©t. fPeter, oben auf ber .pßfie ber ©tabt, auf

ber baö Bilb beö ÄaiferS einft geftanben haben feil, ift tu

ihrer je^igen ©eftalt erft 511 Anfang beö eilfteu 3ci^rbun=

bertö oeit Äaifer Äonrab bem Breiten »ellenbet lecrbeu.

SBobei jeboeb 31« benterfen ift, baß ber fcf^öne ©burnt an

ber rechten ©eite ber Äird)e erft 311 ©nbe be§ 14 . eher 311

Anfang be$ 15 . 3abrl)unberto bureb ben .ftarbinal Scbauit

»cn Brognier, bem Raubte beö Äonftanjer ©enteil«, lrin$u=

gefügt »erben ift, unb baß ba« l)apltd)e ©änlenpertal einer

©efdjmacflefigfeit be§ »origen Sa^rbunbertö fein unglütf*

lid)e§ ©afein »erbanfr.

©er ©burnt be3 ÄarbinalS Bregttier ift aufjererbentlicb

fd;ön, fowebl bie $erm als bie Omamentirung, unb —
wie bie ©age gebt — f?at er ihn gebaut, um ein frübge=

tbaneS Besprechen ein3ulefen. ©r war fe^r armer £eutc

$inb, uttb ging ttungernb unb burftenb bureb bie ©tragen

»eit ©enf, ein Öllmofen begel;renb. ©e fam er hinauf bis

in bie 9tue be la ©aconnerie, in ben 33 creict) ber Äatbebrale,

unb blieb fd;ett »er einer ©cboppe ftetjen, in welcher ein

©enfer Bürger 8eben«mittel
,

©peifen unb ©etrdnfe feil

hielt, ©er Bürger fab ben fd)öiten • Ättabcn, beffen febr

t'lugeS unb aufgcwedteS üÄeußere ihn itberrafdrie, unb ebne

beffen Bitte ab3uwarten, brachte er ilmt Brob unb einen

Becher Sein. ,,©ott »ergelt’ä!" fagte ber kleine, unb fügte

bin3u: „ich werb’S @ud> nid)t oergeffett!" — ©er Bürger

lad;te: ©u wirft mich wohl belehnen, wenn ©u .ftarbittal

fein wirft! fprad; er mit cfutmütbigem ©pette. — Sa! bas

will id>! rief ber Änabe, unb ich werbe ©ud) hiev einen
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Jfyurnt Verbauen, ber (Sud) immer in (Suren Saben l>ineiit-

leben fofl! — ©er SÖirtb, bie ©üfte batten ihren ©pap
an bem Burfchen, aber jmei »erübergehenbe ©eiftlidw mur=

ben aufmerffam auf ihn. ©ie traten heran, befragten ihn,

feine grofje Begabung fiel ihnen babei anf, fte nahmen ftd»

be? {(einen Brogttier an — unb bie erften ©dwitte, welche

biefen 3um Purpur führten, rnaren bamit gethan.

Söann übrigen? in ©enf ba? ©hriftentluun eingeführt

merben ift, habe id) nirgenb auffinben fönnett. Snbefi im

3abre 381 bei bem Ctenctl öon Stquileja unterfdmeb febon

ein Bifd;of t?on- ©enf alö SDiitwirfer bie ©cfumente, nnb

Äarl ber ©rope crtbcilte ben ©ettfern ba? Siecht, bei ber

SBabl ihrer Bifcbcfe mitjuftimmen. ©iefe unter ber 9D|tit=

wirfung ber Bürger erwählten Bifcböfc batten. bureb lange

3abre eine »on aupeit unb »on innen wenig angefeditene

weltlid;e unb geiftliche 9)iad)t in <f)änben, bi? bie C?nt=

ftehung ber Feubalherrfchaft ihnen in ben ©rafen ooit ©enf

'Jiebenbuhler erzeugte. 3lber wie Jean ©aöpon au?brücf(id)

t
benterft: „©iefe Siwalität fam ben ©enfern jur (entmine*

lung unb §ur ©rbaltung ihre? Areibcit?(inne3 febr 311 ©tat=

ten". ©enn weil bie Bifcbcfe e? nctltig hatten, ftd) int

SBiberftanbe gegen bie ©rafen auf ba? 23 elf 311 ftiipen,

mufften fte im eigenen Sntereffe and» bie Freiheiten ber

Bürger aufrecht 311 erhalten fuchen — unb erft fpüter, al?

bie nachbarlichen ©rafen unb ^perjege »du ©aoopen 31t

immer gröperer 9)iacht emporgefontmen
,

e? burd)fepten,

immer einen ihre? £anfe? auf ben BifdwfSftp »en ©enf

311 heben, warb ba? 2öa^trecf>t ber ©enfer Bürger nur 3U

einer Fotnt. 2lbet auch biefer erlangte Bortheil genügte

bem ehrgei3igcn Fittflengefchlecbte nicht, c? tradftctc nad)
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ber völligen «£)errfd)aft ltttb bem unbefchrdnften SBcft^c von

©enf, unb je mächtiger bie .pcrjoge mürben, um fo mehr

fanbeit bte ©enfer ©elegeitheit, if>re Äraft unb if»ren ftrei*

beitäjtntt gegen bie nicht eitbenben Slttferberungeit unb in

beit immer neuen Kämpfen mit bent paufc von ©avopen

ju erproben unb 51t ftdblen.

99ian muf? mirflid), memt man ftd> gelegentlich ent*

muthigt fühlt, bap eS mit ber ©ntmicflung beä SQienfchen*

gefcfilechteö 31t ber mähren brübcrlid) liebevollen 9Reitfchlichs

feit fo langfant geht, ober mettn man entrnftet barüber iff,

bah bie §ürftengefd;led;ter nod; immer nicht mübe merben

unb nod) immer in ber Sage ftnb, 31t ihren felbftfüchtigen

Bmecfen immer neuen Ärieg unter beit 33eifern ansttfachen,

auf bie Ursprünge biefer^crrfchcrgefchlecbter 3
urucfgeben. -Otan

muh auä beit einzelnen Stabtgefchichten ber vergangenen Beiten

beit Srcft unb bie ^Beruhigung fmlen, bie in bent ©ebanfen

liegen, bah bie ©ienfehbeit fd;liehlich bed; vermdrtö gefönt*

men ift, unb bah einmal beit fünf ©rohmdcbtcit, bie jc^.t

allein noch ^ entfefclichen 33 orrechtem genieheu, ihre frieb*

liehen Unterthanen, mie Sichtenberg c§ nennt, gegen cinanber

3U hebelt unb bie 3Belt in 33rattb 31t fteefen, ihr £anb*

merf einmal eben fo gelegt merben mirb, mie feiner Beit

bett flehten Herren bie 9Qiad;t gebrochen morben ift
—

bttreh ihr eigenes Uebermah-

mirb einem Sltciifchen unferer Sage 2lngft unb

bange, mcttit man bie ©dhlberttitgen ber 33erbrechen lieft,

mclche von ben fürftlid;en Söiacbthabern, meltlidien mie geift*

lid;eit nod; in nicht alljtt fernen Beiten begangen finb —
aber meint man in feebs, in acht fmnbert Sahren, bie ©e=

id)id;te nuferer Sage lefeit mirb, mirb fmffentlid; ben fünf*
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tigen @efd)lcd)tern and; Angft unb Bange werben, Bor

nuferer Bett- (SS t>ort fid) eigenartig an, wenn ©ay^on in

feinen Annalen me(bet: ,,3m Sabre 1458 ftarb -perr fPeter

yon ©ayot;en
, 33ifcf>of yon @cnf, in ber ©tabt Xurht,

allwo er ftubirtc unb eS fuccebirte il;nt int SiSthunt fein

trüber Sodann Snbwtg yon ©ayopen. 2)iefer 33ifchßf fant

§u feiner SBitrbe fc^cn als Äinb, was fein fchicflid;eS Alter

war, BefonberS ba er jttfy yon feiner iRatur ben ©ad;ett unb

Angelegenheiten beS Krieges mehr geneigt Bewies, als bent

Srieben, ber ©anftmuth unb ber (Ruhe, bie bent geiftlichen

©taitbe wohl anftcBen. (Sr yerbiente ©ereniffintuS genannt

gu werben unb nicht ehrwitrbiger Später. Ü5bfd;cn er you

feinem Herren SBater yon ÄiitbBeit au jum gciftlicBeu ©taube

Beftimmt worben war, fo würbe er bod) nicht in ben

Sßiffenfchaften unb in ben guten ©itten unterrichtet, wie

baS aud; nicht ber 33raitd; ber Surften ift, ihre Ätnber

gelehrt ju machen, ©te lernen ftatt tefen unb Beten, fpielen,

jagen, unb Unjucht treiben. Gefügter 23ifd)of Sobattn ^ub=

wig fleibctc ftd) auch nicht als @eiftlid;er, fonbern als

ÄttegSntann, unb oBfchon er felber ©ewalt genug ycritbte,

Bewahrte er bod; baS 33oIf wenigftenS yor anberer Se=

brüefung als ber feinen; fo bay Weber ber -fpergog noch

fonft (Siner yon bent £aufe yon ©ayoyen, wdhrenb feiner

Beit, -fpanb $u legen wagte an beS Golfes Freiheit. (Sr

Batte aber einen trüber, ber betitelte ftd; @raf yon @ettf,

ob er*fchon feinen @enu|l yott ben (Rechten ber ©tabt

Batte; unb ber 33ifcf)of swang ihn, biefett Xitel absulegett,

wibrigen SalleS er ihn mit Ärieg bejieheu würbe. £>er

53ifd)of war yott rad;füd;tigent ©entütbe; wenn er einen

Bahn auf Semanb hatte, oerfolgte er ihn bis sunt Xobe;
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fonft war er freigebig für bicjettigen, fo er liebte. Sein

23ruber fPftlipp, genannt fPfilipp ofne Sattb, war nn§u=

ftiebcn bamit, baf? fein 2>ater ibn ohne Apanage ließ; unb

ba er junge Scanner um ftd; t>atte, bie ifnt Ralfen, feine

.spabe bitrd;jubringeu, festen fte ifnt in ben Äopf, baß fein

iBatcr if;m nur alfo tbäte auf (Eingebungen ‘feiner SDiutter,

bie een (Eppern war, unb il;rer 9iätl;e, bjc aud; een (Eppern

waren unb am pefe feiner 9Dittttcr f erumlungerten. Sie

fdienten nid;t einmal bie (Ehre feiner 3Dcutter, fenbern jagten,

Paß fte ftri) mit il;rer eigenen Werfen fd)led)t auffübrte, baß

fte tl;reu 9Jiamt auSplünbertc unb barnit ihre Siebbaber

(mignons) bewalde, unb baß fte febr feiten bei feinem SSater

ju finben fei, ber bantals 51t Ebenen fdneer an ber ©id;t

Darniebcrlag. .sperr ipfilipp machte fid) alfe eines Sages

bortfiit guf, unb erfrfjlug mit eigener .spattb ben .pattsbef=

meifter feiner SSJcutter, wäfrenb er in ber Kapelle außerhalb

beS Sd;loffeS bie SJleffe forte. Sen Äaitjler feines Katers

aber, ben lief? er gefangen nefuteu, auf ein Scfiff laben

unb gu Sd;iffe itad; SJiorgeS hinüber führen, unb er tfat

baju, Paß er auf Urtfeil bes Oiatfes non SJiorgeS erfäuft

würbe in beut See. (Er tbat noch eine Unjafl anberer

dJiiffetbaten, fo baß bas gauje Öattb Saoopen barftber in

Unorbnung gerietl; unb soll war 001t DJiorb unb Eebben

unb dJieucfeleien, unb baß ber per.jog felber ftd) in feinem

Orte ntefr fid;er füflte unb ftef eitblicfp ttad; @enf geflüchtet

fat." —
SaS gcfcfal; um oierjefnfunbertfedfjig. 3m Seceutber

non fünfjefnfunberteinS bingegen ging eS bafür wieber

einmal fod; l;er in @ettf. Senn fo berid;tet Saopott: „i9ia=

bante 53iargaretfe oon Sefterreid;, Äaifer 9JiapimilianS Sod;-
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ter, fjeivatfjete ben E ei'3ü8
s))f?ilibert oon Saoopen. 2)er

hielt am fiebenten ©ecember 1501 feinen ©ingug, meld;er

(ätngug bcr Stabt oiel @elb foftete in Spielen, Sängen,

Masferaben mtb ähnlichen Gingen, bie lange 3eit hinburch

bauerten, benn ber «pergcg mar jung unb fanb Vergnügen

barait. ©a3 bradüe ber Stabt jeboch mehr Schaben als

'Profit, benn burd) biefe Ülnreijungen bebänderte bie 3u=

genb ftd; über alle» Map. (Srft am oierten Märg fünf*

gehnhunbertgmei gegen ^)err -Öergog fPh^^rt uu^ ©ame
Margarethe mit ihrem £ofe oon ©eitf mieber ab, itadibem

fte auf Anfrage ber ©anie Margarethe burd; ben präfi*

bcnfcn ©puonne unb ^Intblarb ©opet erfahren hatte, bap

fie feine Surisbiftion befäpcn über ©cuf ,
mas fie hatte

miffen mellen; anbern Falles, menn ©enf ihnen gehörte,

batte fie motlen ein Älofter unb eine Äird)e bafelbft errid;*

ten laffeit."

3mifd;en ber Zuführung fürftlicber unb bifcfiöflicher

©emalttf;aten, fürftlid;cr unb bifd;öflid;er #eftlid;feiten, unb

reichlicher $eiben ber geplagten iöürgerfcpaft unb bes Saitbeö,

bie ben Inhalt ber Annalen bilben, fo meit fie mir in bem

Dieitbrucf »erliegen, femmen ©rgählungen »er, oon einem

frifch gemalten Ecce homo, oon meld;ent bei einer gropen

Jpipe, bie JDelfarbe unb ber tfirnip herunter9e^anfen ftnb,

bap baö 3$olf gefd>rieit, hier fei ein HÖunbcr gefd;chen, ©ott

bcrEeilanb fd;mipe 33lut im Sd)merge über beS ©enfer SSolfeö

Miffethaten. ©aitn mieber giebt es eine ©rgähtuug oon

ber Einrichtung breier piemontefifd;er ©iebe, bei ber il;re

Eclferöhelfer bie Stricfe l;eimlid; fo gugerichtet hatten, baß

fte reißen mußten, unb bie Miffetl;äter oom ©algen

unter auf ihre $üße fielen, mas benn auch für ein 2Buu*

Digitized by Google



— 32 —
ber angefebcu mtb wofür bie -Diebe, welche ftd; oer ihrer

Einrichtung ber 9lotre=bante beS ©raceS befcnberS eutpfol)*

len batten, oon ber ©eiftlidifcit biefer Äitcbe mit ®efd>enfen

bebaut unb in ihre ^)eimatb beferbert worben ftnb. 2)a=
neben finben ftd; 9totijen über s])eft unb fdjwere <£mn*

gerSnötbeit, über greife beS Seines, über 6infül)rung ber

©d;iad)tfteucr ita<h bem jweiten Kriege gegen ©aoopen;

über ©treitigfeit mit ber ©eiftlid;feit, bie feine Steuer jal;=

len wollte, unb 1522 ba^tt gezwungen würbe- XHitd; ein

yaar flimatifd;e iBenterfungen ftnb oer^eiebnet, unb ftc ftnb

nicht febr oertoefenb für einen Sinter-^lufentbalt am ©en=

fer ©ec- ©ic ©bronif melbet: „im 3afwe 1514 oont 10 .

bis 21 . Sattuar ift ber ©ee gefroren gewefen, baji man

bei ©enf oon s))aquiS nad) ben ©auf SSioeS, alfo non

einem Ufer nad) bent anbern „treefenen Duftes" hinüber^

gegangen ift. ©affelbe tyat fid; am 5. 3attuar 1517 wie=

berlwlt unb bat bieSmal ber grofte ftroft brei Jage lang

gewahrt."

©ie 33ebrücfung beS Itteftgen SattbcS l)at aber länger

als brei Jage gebauert; fte bat fort unb fort gewährt, unb

fdjlieftlid» bie Bürger oon ©enf babin gebrad;t, fi<h auswärts

nad; -pülfe unb Söeiftanb gegen i^re fürftlidjen <mnbe unt=

gufefwtt. '©aS war jebod; ein fel;r gefährliches Unterneb=

men für bie Scanner, bie jenes 33ünbnifj anjitfnüpfen

ftrebten, bettn bie ©aoot^en’fdjcn ^errett waren itt ©enf

bereits mächtig genug geworbeu, um jeben folgen 33erfucb

mit bem Jobe beftrafett 51t taffen, unb fte benujjten biefe

9Jfad;t nicht eben angfttid;.

„3m 3af>re 1517 würbe ein gewiffer fPecolat gefan»

gen genommen unb gefoltert, weil er eines Ä'omploteS gegen
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bcn 33tfd>of angeflagt worben. Bnt Sabre 1519 würbe

einem gewtffen 33ertl;elicr ber .Hopf abgefQuitten ,
weil er

ftd) nid)t batte als Untertan bes ^erjoge ooit Saoopcn

befennen unb nidjt batte ©nabe oon ibnt begel;ren wollen.

Snt 3abre 1524 erlitt itad) oorl;ergegangener Tortur ein

gewiffer Seorier bie gleiche Sobeeftrafe, weil er liberwiejeu

worben, gejagt 51t b^ben, baß ber ^)erjog nidbt Souöerain

oott ©enf fei; unb 1525 waren a^tjelm ©ettfer Bürger

genötltigt, ftd) unter großen ©cfabren itad; ftrepburg 51t

flüchten, um ftd) oor beu 33ogenf^üpen bcs gebauten

«Iper^ogsS jn retten, bie gefontmen waren, ftd) ihrer 311

bemäd)tigen. —
Ser beroorragenbfte unter biefeu geflud)tetett Bürgern,

ibefanpon ^>ttguee, war ein reifer unb febr angegebener

9Jianu, ber immer baö Apaupt ber Partei gewefen war,

wcld;e nid)t aufgebört batte, beit Saoenen’jebett durften

Sßiberftanb 31t leiften unb bie Uuabbüngigleit ber freien

Stabt ©enf 3U »ertreten. ©r batte and) bie SJerbaublun*

gen 3Wtfd)en ©enf, greiburg unb ®ern eingelcitet, bie nur

felßr langjant 3unt 2(bf<bluß gebieben, weil ©enf für ben

£kiftaitb, bcn es begehrte, wenig in bie SBagfcbalc 31t

legen batte, uttb bie mächtigen Stabte, bereit Sdntß man

wünfeßte
,

fid) bureb Seiftung beffelben bem Borne unb

ben ^cinbfeligfciteit ber ^erjoge »ott Saoopen auöfeßteit.

Snbeß baä 33itnbniß laut im Sabre 1519 boeb 3U Staube.

Sie ©enfer SScrbünbeteit, von beiten ber 9tantc „eigue=

ttotö" ©ibgenoffen angenommen würbe, ber fpater 001t ben

.Hatbolifeit alö ©e3eid;nuttg ber proteftirenben fReltgionä^

oerbönbeten in „^mguenotten" untgewanbelt warb, bebten

alö ©rfettttuttgs
3eid)ett baä Äreu3

itt ihre sPourpoints( eitt=

8- Sie »alb, Hm ftfenferfee. 3
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gejcfjui^t getragen, bas battad; ber ganzen Sc^mei^er (*ib*

genoffenfcfyaft afe (imblent im Wappen geblieben, unb je£t

aucf) miebcr in ausgcbebnterem .Sreifc auf ben internatio*

naleit .Srattfeitpflegeyerein übcrgegaitgeu ift.

Söas bie (Genfer mit ihrem 3(nfd)(uj? an <sreituirg unb

©eitf erreichten, mar ein Vertrag bcr „Gombourgeoific"

unb biefcr mirb »iel(eid)t and) nur ein Verläufer 511 bent

Sraite bc Gontpatriotic fein, 31t meinem bie (fulturüölfer

ftdi einft merben jufammentijun muffen, meint fte bent

lanbeqerftoreuben unb »olferntörberifcfyen großen .Stiege,

ebettfc mie früher bie (Genfer ben eleitbcit unb »erberb*

lid)eit Aebbett ber AÜrften gegen bie Stabte, eitt Biel fteefen

mellen.

3ßaS bas alte (Senf betrifft, fo horten jebed) mit jenem

Stabte*33nnbniji bes Bahret 1519 bie Angriffe beS .paufes

SaroiKm gegen (Senf nodf feinet 3öcgeS auf. Sange nad;

33eenbiguttg ber firddid;en Deformation unb lange nach Stuf*

bebmtg bes 33iStbunt’S (Senf — beim ber ;J3ifcf)of tiatte (Senf

fdunt 1535 »erlaffen unb feinen Sip 11 ad) ©er »erlegt —
»erfuebte

5
. 33. ber Jper^og .Sari (imanuel »01 t Saoopett

int 3al;te 1602 noch einen Ueberfall auf (Senf, ber in

bett 3abrbitd)ent ber Scbmctjer (Sefd;id)te unter bent Da*

nteit ber ,,(£Sfalabe" »erjeidntet unb befannt ift.

©antals mar bie prddjtige Duc be la (forraterie, bie fid>

jeht »01t ber s
f)lace 33 el 3liv bis ttari; ber "JMace Deu»c binjiebt,

noch eitt tiefer Stabtgraben, ber in Beiten beS Krieges fein

SBaffer aus bent See erhalten foitnte. Snbcjj ber .perjog

batte ft dt in ben lebten 3af>rctt ruhig ermiefett, bie (Scttfer

33ürger maren babttrd) 31t einer gemiffeit Atiebensfidterbeit

gelangt, man mar fict' feines Sin griff’S »erntutbeub unb batte
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ik Die iBorfichtSmafiregcIn gegen einen foldjett jn »erfüll*

men begonnen. Sie (Stabt tag in bcr flacht »um 3Wan=

jigften Secentber 1602 in tiefem Sd)lafe, als bie ©urger mit

riitemiitale bnrd) lautes 93inSfeteufeuer aus ihrer Otit^e cm*

l’orgefd)vetft würben. Ser 9htf, baf; bcr -Aeiitb in beit

dauern fei, erfdfott tentfeßeu »erbreiteitb bnrd) bic gange

Stabt. (£ine Sd)ilbmad)c, Weld)e mit ihrer latente bie

'Kunbe mit bie teilte genta d)t, mar plobltch »ott einem

irnpb bewaffneter überfallen nttb niebergeftcpeit worben.

Sie batte aber bod) nod) Seit mtb Äraft gefunbett, nad)

epitfo 31t rufen itnb baniit bie übrige 3Bad)tmannfd)aft her*

bei git gieren. Sttbefi biefe fant für ben erften Angriff be*

reite 311 fodt. ®ott ben jmeitanfenb 93iaitit, welche ooit ber

Seite t<oit »JMainpataiS bis bid)t unter bie SOcauertt »cn

Wenf berangenteft waren, batte etn ÜrnpV »oit jwei^tinbert

auSgemäblten 93tdtinern ftd) in beit Stabtgraben hinunter*

getaffeit ititb ans biefent auf Sturmleitern, bie matt fdfwaig

angeftrkheu, um fte uitficfjtbar 31t machen, bie Söätlc er*

flettert. 3tt flehten ^btbeilungeit waren fte bis nad) beut

neuen Shore yorgebritngcit ttnb eben babei baS &hcr 31t

erbrechen, um ben übrigen 93tannfd)aften ben 9Beg 311

bahnen, als fte 31t ihrer großen üBerwunberuitg bcmerfteit,

baß bie 33itrgerfd;aft fchoit auf bett teilten ttnb 31t fraf*

tigfter Abwehr beS AeinbeS bereit, auf ihrem fPoften fei.

bewaffnet itnb halb bewaffnet, wie eS in ber teile batte

gehen wollen, waren nicht nur bie -Warnt er herangeftürnit,

and) bie arauen hatten fid) mit eifernem ApauSratl) gerüftet,

wie fte foitnten; itnb im 3lrfenale wirb nod) heute ein

eiferttcr Waßf bewahrt, mit meld)cnt eine alte Ara 11 einen

Saoot>en’fd)en Solbaten niebergefchmettert babeit feil. 3Bdffs

3 *
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reut) nun Die Beten Der crften Srttppe, Welche Die dauern

erftiegen batte
,
Dem auf Der ©bene non sJ)lainpalaiö war=

tenD Daftet>enDen £>eerc Die frohe .fiunbe trachten, Dap Die

Stabt fo gut wie genommen fei, hatte fid> auf Den Sßallen

ein lebhafter Äampf entfponnen. ©er erfte auf gut ©litcf

abgefeuerte S<httF rifV §wci non Den Sturmleitern mit

ftd> fort; Die geinbe, welche Die SSRauern bereite erftiegen

batten, würben fcbuell überwältigt, ein 21) eil oon Den Litauern

hinunter gefti’trjt, Rubere im ©efed)t getöbtet, unb fteben

unDfedh^ig, welche Den ©enfertt lebenbig in Die .pänbe

fielen, würben am folgenben Sage als ©iebe unb ©in*

Dreier gehängt, wonach große ©anfgebete in Dem ©ome

unb in allen Äirchett gehalten worben ftnb. ©er 124.

>})falm, welchen an jenem cinunbjwan^igften ©ejember 1602

ein greifer !aloiniftifd)er ©eiftlichcr, Der achtzigjährige Sheo=

hör Be§a, oon Der jt'anjel herunter oerlaS, unb Den Die

©enieinbc Damals gefungen hat, feil noch ktS heute an

Dem betreffenDen Sonntage in Den .Kirchen, jur banfbarett

©rinneruttg für Die ©rlofuttg aus Der ©efahr, alljährlich

gefungen ober oorgetragen werben.

©aS ftnb nun ftcherlicb fehr intereffante ©retgniffe ge=

wefen, unb in hiftorifcheu Berichten ober in hiftoriid)en

Btlbern, wo Die ^)arnifche bübfeh blanf gepult ftnb, unb

Die flaffeuben SBitnben feinem 9)ienfchen web tbttn, bbrt

unb fteht ftch folch ein Sehen, baS ftarfe Seibenfchaften

entwicfelt, für beit ©efd;macf mancher Seute auch febr gut

an. 9Jlir aber ift eS Doch ÖCU ^erjen angenehm, bah wir

uns jeßt in unferer fPeitfieu Busfarlet auf Dem offenen

Quai SRont Blanc in Maquis ruhig ju Bett legen föntteit,

mit Der Hoffnung, baß uns 9lichtS im Schlafe ftören werbe,
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al£ etwa bas (Gewitter, bas brühen über Dem SOiont (Saleoe

ftebt ober morgen früh bie ©locfe beö erften ©ainpfftfyiffeS,

Daö oont Harbin ^Inglaie au$ feine friebltche Aabrt nach

^iKeneure antrcten wirb.
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Viertel' -Brief.

Rötels und flcttftottnt.

@enf, Sinti 1867.

Wir haben n ad) einigen Sagen bes 3^cru?eiteiie unfere

Sehnung in bem großartigen mtb febv gut gehaltenen

^)otel Scan Oiioage et b’Stnglcterre »erlaffen, ebfdjen es

»ett allen ©eitfer <p6tels bie fdfenfte $lusftd)t bat. 2)agu

beftimmten uns »crne$mlid; bie lieben greife biefec großen

Rötels nnb unfer hier gefaxter Gutfdjluß, einen längeren

2lnfentl)alt in biettf 31t mad)cn.

3GBit* batten urfpri'tnglitf) »ergebabt, graben Sieges, mie

unfere ärjtlidje Serfd;rift lautete, itad) Lilien auf beit fe-

geitami tat )Kigi SanbciS oberhalb fölentueur 311 geben,

intum fd)en am 3
ieeitcn Sage itad) unferer xUnfnnft in @ettf

batte bas Setter fid) geänbert. -Der .pinimel ift mit fd)»e=

reit Seifen bebeeft, ber füientblaitc unftd)tbar, bie .pebett

ber beibeit 3ale»es feilen nur bismcilcn mit il>rcn Äöpfen

au« beit fid) runb um fte l;er fugelttbett nnb mä^enbeit

Seifeuntaffen bereer, nnb es) ift regnerifd) mtb falt ge*

merbett. 0ben in beit Sergen feil alles tief »oll 3d)ttee

liegen, mtb mir muffen alfe abmarten, bie bicSitft teieber

bell uttb mann mirb,

Unfere Meifcgefährtett fittb mit uns aus bem -Spötcl

in bie teuften übergeftebelt, mtb mir für unfer Sbcil fiib=

len uns hier behaglicher als bert, ebfdien — ober »iellcidit

meil — bas £>otel Scan 9ii»agc an Öttfus mtb fbrad)t
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jn wünfdjen übrig lief?. ©eitf ift berühmt Durd; Die

SBcutrcffLi d? fei t feinet ©afthöfe. 2)aS .Stotel De la SDietro*

pole am Harbin (KnglaiS, bas Jpotel De la ^aijc am £luai

Montblanc
,

Das £)otel Des 55ergues finD eben fo wie Das

«Spötet 53cait iHibagc et b’&ngleterre wahrhafte s
J)aläfte,

neben Denen Das alte «pötel De l’(5cn, Das uns feiner Beit

fehr präd)tig Dftnfte, jept vedn betreiben ansfiebt. Ülber cs

ift ein fcnberbareS 2)ing mit Diefen neuen auf Die 35ebürf=

niffe Der rcid;ften nnb berwöhnteften JKeifenbcn eingericb-

tetcij ©aftbßfe. SOtir fällt, wenn id? in ihnen wohne,

immer ein fatiu'ifdu's Cöcbid't von Avanj oon WanDt; ein.

(5s war gegen eine ariftofvatifdu
1 Dichterin gerietet, unD

batte Den JKcfrain:

Sn biefem §>unft cntfc^ulbigen ©ie mich,

Sa bin ich bürgerlich! feljr bürgerlich!

Bd' glaube, iri; bin jn bürgerlich für Diefe anfgefteirte

eDe s
])rad)t Des ©aftbefs=llu,rus ; Denn fte tonnen bisweilen

bei Der heften Aübrnng red;t nnbebaglid; fein, Diefe Rötels

mit Den weiten fallen, mit Den falten fOiarmortrcbben,

mit Den großen parfettirten Salons, mit all’ ihren Vefe=

jimmem, ©peifefälen, Srübftücffäten, mit all Den Defrarften

nnb frifirten .Kellnern, mit Den (ffyefs Dn 55nrean, mit all

Den Sobnbienern nnb fWrtierS. Sd) bewunbere Die 5tb®

ftraftion Der Oieifenbcn, Die in folgen allgemeinen Sälen

fiel' anfjnbalten lieben. SBont fOiorgen bis 5lbenb habe id'

namcittlid) Die Ülmerifaner in Diefen Regentagen — 9)län*

ner wie Kranen — einzeln ober in ©ritppen, in Den Sälen

Des «spotelö fipen, nnb abwecbfelnb Die cttglifcbcn Sonrnale

nnb Das «Journale des etrangers oom ©citferiee, nnb ge*

legentlid' Das AremDeimerjeidmij? Des Kaufes ober ihre Apanb*
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bitter (tubicen
,
mtb webt nucf) mehrere einanber frembe

9)erfonen an einem ber STifefje tf>re Briefe nnb Tagebücher

fdjreiben fef)cn. Daju waren Tbüren nnb ftenfter offen,

unb es jagte ein Bugwittb burcb bie ©die, bap man batte

glauben jeden, bie ©chaufelftüble, in welchen ein Tbeil ber

anwejenben jungen Männer eS ftd> übermäßig bequem machte,

würben »cm Söinbe bewegt, (fs fcfjien jeboeb ben Leuten

jebr wobt babei 51t jein! DaS Jpotel an ftd> liep aud)

sJiid)ts $u witnidH-n übrig, unb jelbft über bie greife fann

man jtrf? eigentlich in ad biejen ©aftljöfen nid;t beflogen,

ba ja ein 3eber jeinen $lntbeil an bem £u,ruS, ber in benjclben

entfaltet wirb, mitjubejablen bat. Die ftrage ift nur, ob man

biefeS 'viuue’ bebarf, ob' man au bentjelbeu ^reitbe bat,

ober ob mau nicht ein ntdjngeS aber bequem eingerichtetem

Mitunter, in welchem mau nad) ber Unruhe eines dfeifetagem

für fid; allein jein Gebogen haben fann, ber ®emeinfcbaft

mit Arentbeu in jold>en ©dien oorjiebt. 3n all biejen

.pötelS ift in ben ©cblaf$immern au gropett ©piegeln, an

geftieften ©arbinen, an .pautlijje=Decfeu auf ben Sofien

fein Mangel; aber ein bequemes, ©opba, ein gehöriger Tijd'

unb ein recf)tjct>affencr Äleiberjdwanf fehlen jelbft in ben

Bimmern für jwei erjenen faft überall; unb bie ÜDfebr*

jaljl ber JReijenben jebeint jtd) willig mit bem adgemeinen

£uruS für bie perfonlicbe Unbequemlichfeit abjufinben.

3ch glaube übrigens, wir erfennen eS noch immer nicht

beutlicb unb nicht lebhaft genug, weld) eine Umgeftaltung

aller bisherigen i^erbaltnifje Pie (Äijenbabnen berbeigeführt

haben unb noch berbeifi’tbren werben. 911S oor breipig,

oierjig Sahreit burd) bie ©aint ©imonijtcn nnb Aourieriften

bie erjten WorfleHungen von genteinjamen Wohnungen, oon
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Phalanfteren u. f. w. an bas £)f)r ber großen 9)iaffen flattg,

fchrecfte man oor folgen !ßrrfd)lagen jurücf, unb itcd) heute

würben Daufettbe oon Familien eS als einen (Eingriff in

alle il>re hetligften (Smpfhtb tingeu unb Snftitutionen betrach-

ten, wenn mau ibnen anmutigen würbe, in einem Phalanfter

ober in einem auf Sojialgruttbfähe eingerichteten Sogier*

häufe $u leben. “Dabei aber überleben fie eS, bat? baS

©raub .spotel in "Paris unb bie großen Rötels aller Stabte,

in benen fie fürjere ober längere Beit 511 ihrer ©rbohntg

unb hed)ften '.Befriebigung oerweilen, nicf>tö attbereS finb,

als eine Ülrt fold)er Sogierhäufer, nur mit beni Unterfd)iebe,

baj? nicht bie iBewol;ncr beS ,SpaufeS, jonbern bie SBefigcer

unb Unternehmer beffelbeit bort befehlen, unb baß nidst

Diejenigen, weld;e ihr ©elb barin »erjehren, fonbern jene

Ruberen, ooii welchen fie bebient unb oerforgt werben, beit

©ewintt oott bem Unternehmen jiebeti.

Dah öon beit ^ahllofcn reifenben Slmerifanern unb

©ttglänbern, aut ben oon ihnen faft mit ber Sicherheit

oen Bugocgcln befudjten Strafen, noch feine nach 5lrt ber

.^lubhäufer auf 2lffociation gegrnnbete ."Heifewohmmgeit

errichtet worben finb, hat mich immer äöttnber genommen.

Bu machen wäre bie Sadse fid)erlich. Die Slftionaire fäit=

ben in Sioerpol, Bonbon, “Paris, "))iarfei((e unb fo weiter,

ihre SBohmutgen unb .späuSlichfeiten, in beiten fte wie in

ben Älubhäufern als Stljeilnehnter eingefchricbeu wären. Sie

fänben Käufer, in welchen fte bitrch bie oott ibnSn ange=

ftellten ^Beamten, nach ben oott ihnen ittt Voraus abge=

machten Darett, je nach ihrem Jfontrafte, ÜBebteitung, Äoft

unb Söobnung erhielten, unb ttt benen fie eine ©efetlfd)aft

träfen, mit ber fte ein genteinfameS Bntereffe hätten. B'd)
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gweijle auch gar itid;t, baft eine feiere (Sinridüung früher

über fpäter in biefer über einer ähnlichen gerat 311 Stanbc

fontihen wirb; beim bie jepigen 33erl)dltniffe eutfprechcu

beni öemftnftigen 33 ebürfnift öieler’Stänbe nnb* vieler Öiei»

\ fenbett ganj nnb gar itid)t. 3n ben großen .£>ötel3 erften

langes, in beiten ganje gludjten oon Prad^imniern bau fig

für bie unerwartete Xdnfunft irgenb welcher furftlirf>eit über-

fein: reidjett Familie aufbewahrt 311 werben pflegen, muffen

I 9)?ettfd)en, bie e§ in ber grentbe nur fo gut wie in ihren

I Wüblgefialtetten bürgerlichen Apdujeru 311 haben begehren, alle

jene sPrad;tgemdd)er nnb bie grüßen Äanbelaber bei ben

unabfebbareit Sftittagetafcln mitbt^ablen, wenn fie an bem

\ willen and) fein 3Bel;lgefal(eit fiitben ; mtb in ben fügeuannten

L<pötel§ 3Weitcit Otangeä habe id;, wenn wir es ausnahmä*

weife einmal mit einem foldjett Perm dien Wüllten, — faft .

/in allen £)rten mtb faft burchweg — e3 nidft fo retnlid;

' ttub fü gut gefunben, alP man eS für bie be3abltcit greife

wünfd)eit mußte unb fürbern tonnte. 3jßcf>l alt' golge baoott

nnb als Mittelweg haben ftd) nun feit Sahreit, in ben

1 Stabten, bie oo^ugsweifc oon Sicifenbcn befud)t 511 wer=

ben pflegten, bie fogenanitten penfiotten gebilbet, mtb fd?oit

jefct leben oon ber jährlich wachfeuben Bald ber reifettbeit

' Familien ein großer 2Thcil bttrd) einen großen Stheil besf

Sabres in folthett penfiünen, was itotl;wcnbig auf bie @e*

wobitheiten unb ben (iharafer ber (iittjelttett wie beS ganti*

lienlebeits eilten groftett (Einfluß auSüben muß. (Ss bringt

bie 9Jieitfd>ett gatt3 oon felbft bahnt, ftd) ättßcrlid; leidster

als früher unter gremben 31t bewegen, mtb wdhrcttb eS

glcicbfam eine internationale £>oflid)feit, eine lingua franca

ber Umgangsfürnteit cr3eugt, notMgt es l;inwieberuttt. ben
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(jiiifleliten ju einer gröfjern illbgefcbloffenbeit unb §u einem

fefteren 33erubett in ftd) felbft. (iö mad)t abgefddiffener

mtb fdjreffer flu gleidicr Seit. Senn ba man ftrf> bei folgern

iHcifeteben mit unb neben Arembeit
,

nicht mehr in fein

.paus, wie in feine Aeftc, fluntefflieben tarnt
,

fontint man

gerabe in biefer (Hrt »on freiwillig unfreiwilliger @efellig=

feit fehr leidet bafnn, fid) in ftd) felber wie in feine Aeftmtg

flurücf 311 Rieben ; unb mie unleugbar ift, baf? bic (*ifeit=

bahnen bie 9)ienfd;en unb bic üBölfer flufantmeufitbreu unb

nerfdjntelflen, fo mad)t bie neue, bitrd) bie ©ifenbahnen fid)

umgeftaltenbe Sebenömeife, bie ÜRenfcfyeit aud) wieber fclbfti*

feber, meint fte nid)t »eit Glatitr liebeooll unb in ber wahren

33ebeutung bee SBortes gefellig ftnb.

Sn nuferer fPeitftoit , bie etwa aus »ierunbflwaitflig

Verfetten heftest, haben wir bauptfdd)lid) (Snglftitber unb

Slntcrifancr. Natürlich fonunen in ber (Gefellfcbaft fehr ergeh 5

lidie A'ignveit unb Slnefboteu flunt SBerfcfjein, unb idt madje

wieber einmal bie Erfahrung, wie Siefens unb Sliacferat),

bie id) in ber (Slfarafteriftrung ihrer SanbSleitte in meinem

.perflen oft ber Itebcrtrcibung befd).ulbigt, fie wirtlich nur

itad) bent Sehen gejeidfitet haben. Sab ei ift es mir fehr

merfroitrbig, wie bie (Sitglaitber es ntöglid) ntad)eit, tro£ ber

(Gleidibeit ihrer foiwentioncllcit (Gewohnheiten, bie eine böd)=

lid) fltt fd)ät5enbe Seite l?at, fo wunberlid)e Originale in

ftd) fltt erflcugen. Sieht matt fte flitd)tig an, fo ftnb fie

in ihrem
<

Bef;abcti einattber dufterft dfwlid) .— betrachtet

man fte naher, fo haben 3?iele ooit ihnen ihre gattfl hefott=

bereit SÖhims, felbft wenn fte gefd)eutc unb gebilbete 9)ien=

fcfjen ftnb.

9)ieiite &ifd)itad)bariit
fl.

$3. ift eine nid)t mehr gattfl
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junge Sßittwe, bie 3U bcn brei SOia^lgciteii, welche wir ge=

nieinfam einne^men, immer eine aitbere Äleibung anfegt,

unb feit wir in ber fPenften fiitb, un8 noch bei jeber Wahl*

jeit mit einer neuen bccbft auffallenben Toilette übcrrafcht

bat. Sie ift febr unterrichtet, bejt£t vortreffliche Sanieren

unb ift frennbfid) bis jur Buoorfommeitheit. Sic bat l;alb

(Mitropa bereift, bat in „SKunic", ©resben, SBten unb Stutt=

gart gelebt, verficht unb fprid)t beutfd) unb fraujofifd), ift

in ber Literatur aller ßulturnationen 31t «häufe, unb fie

würbe mir fefw gut gefallen, wenn — fie nicht von einer

wahren Seibeufdjaft na cf Söilbuug befeffeu wäre, unb wenn

— fie mid) nur ruhig effen liefe. Seit fie aber erfahren

bat, wer wir ftitb, ift’S mit bent bis babin gan^ barmlcfen

unb angenehmen erfebr jwifcben mir unb ihr 311 6nbe.

Senn wir bie Suppe effen, feil ich ihr über Schiller '«KuS=

funft geben, wenn mich meine ^prelle befd;äftigt ,
will fie

meine Meinung über Slbacferan unb Kiefens hören, wenn

ich mid) nact> unfernt traten umfebe, fagt fie mir, baf fie

febr erthobpj: fei unb bie JRationaliftif nuferer 'Philofopbcu

Unb sJlaturforf<ber nicht billige, unb wenn id) ftill unb

rrieblid) meinen 'Pubbing eff e, eerfidiert fie utid), baß fie

aitcb in politifcher Ppinftdjt nicht mit beit rabifaleit 'Parteien

gebe. — 3 cf) effe unterbeffeu unb wiberfpredte ihr nid)t —
aber bamit ftelle id) fte nicht jufrieben. 6S ift etwas unser-

3agt 33eharrlid)cb in ihrem wiffenfcbaftlid;en 3ntereffe, etwas

.^riegerifches in ihren „feften Ueberjcugungen"; unb beute

v’lbettb, wo fie 311 bent grieebifebeu 'PeplcS, ber ihre hüftcu

faltenreich umgab, eine bcd)länbifd)e s
)Jli’u?e mit einer 2lrt

»pu ^eberftub aufgefebt butte, beu ftlberne 'Diftelu gufam*

menhielten, war ihr, wie eS febien, eine befonbere «IfampreS-
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luft angefontinett, benn ftc erflärte mir gang urplbplid), fte

wiffc, ich fei fehr für bie Sache ber tfreiheit, uitb fte fei

Pies itt meinem (Sinne gang unb gar nicht. Sie fei über=

gengt, dap id) int Snnern meines .pergeuS eine SRcpubli*

fatterin fei, fte aber glaube nid)t an bie Segnungen einer

republifanifd)en ÜBerfaffung. — 2)aS ntup Seber mit ftch

felber abmaepen
!
gab id) ihr gur Slntwort. — Sie batte

n?a^rfd>eintid> etwa« »iel ©eiftreieperes unb etwas weniger

friedliches erwartet, benn fte fuhr auf, fab »on ihrer .pebe

mit bett dunfein klugen ftolg auf mid) hernieder, unb rief:

ob ! felbft wenn ich ntid) loSfagen tonnte »on ben ehrwür-

digen Srabitionen der 9Jlonatd)ie und ber Äircpc, benett

td) angehöre, fo bürftc id) es nicht! 5Dieiit sJiante würbe

es mir »erbieten! — Sie patte babei etwas gang (5rha=

beites, fte fd>ieit noch um einige 3oll gröper als gewobn=

lieb gu fein, die Nifteln mtb der feberbufd) fträubten ftd)

orbentlid) herausfordernd auf ihrem braunen Scheitel, fte

war wie eine in’s Gritglifdje überfepte Athene 'promacbos

angufebauen. — Sollte ich fte nicht tränten, fo burftc id)

ihr Pathos nicht überfeinen. 3cb fragte fte alfo um ihren

»Jiamen, was ich bis dabin nicht gethan hatte. Uttb fte

nannte ihn mit. Sie nannte ihn mir mit einem prad)t=

»ollen Selbftgefühl, fte fap mich au, als erwarte fte einen

2Siberfd)eitt ihres groben Kantens auf meinem iKntlipe gu

lefett, unb ich weip nid^t, was fte fiep aus meiner ftuntmen

JBerbengung entnommmen haben wirb. (£s war in ber

Spat ein alter, in ber englifcheit ©efepiebte unb itt ben

engliftpen Montanen »iel genannter sJiamc
;
aber Schneider

unb Schufter, Ülbootatcn, Äaufleute, Äränter unb 2>of*

torett führen ihn jept in ©ngland unb itt 'Änterifa eben
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and) — unb bod) ift fte offenbar beruhigter geworben,

feit fte fid) mir in ihrer Jperrlicf>feit enthüllt bat. —
Sie ift aber trop bicfer £ßl)intS eine gute, wohlerwogene

unb fogar geiftreiche «rau.

9Kir gegenüber ()abe id) einen bejahrten uiwerheira=

tbeten Srlänber mit feiner alten ebenfalls unoerheiratheten

Scbweftcr. Sie mag gegen fed;Sjtg Sabre alt fein, ge=

hört aber 311 beit s})täbd)ctt, bie mit ihren Sanieren in

ihrem fecfjä^cljnten Sabre ftehen geblieben ftitb. Stile ihre

Bewegungen ftnb eng, t' 111-3, »erlegen. Sie fontmt vor*

wärtS
,

ohne bah man ficht, wie bics gefchieht- (iS ift,

als würbe fte, wie ein SBerfa^ftüct aus einer (Souliffe

00n iinficbfbareit Ärdfteu vorwärts geflohen. Sbre 3üge

ftnb Kein, ihre klugen fd)üd)tern unb blau, ihre (illen=

bogen fontmett nie oou ihren Seiten loS, fte ift un-

berührt unb ohne Setnanb ju berühren burd) bie äßclt

gegangen. Sbre flehten Söcfcheit ftnb ttod) gelblid; blonb,

ihre Sßattgett fel;en wie bie eine» rötblid)eu äßiitterapfels

int «ebruar aus, ihre älleibung ift bell unb fittblid).

Sie öffnet beit sJDittnb junt Sprechen fauttt
,

fte bewegt

bie Sippen fatttit, fte oerjieht feine 5Diictte, nur bie klugen

lächeln. Sie lad)ein
,
wenn ftc mit ihrem Bntber fpricfjt,

fie lächeln, wenn fte mit uttS grauen fprid)t, aber wenn

ÜJiättiter fte attrebett, fd)lägt fte bie klugen niebet. sDlid)

bat fte alle bie Sage attgefehett unb enblich immer mit

befettberent örufe auSgegeichnet, id) wttfite ttid)t weshalb.

Borgeftern treffe id) ftc im (üorriber. Sic bleibt ftehen,

ntad)t wie eitt ätinb mir einen .ftttir unb fagt bann gang

leife unb luftig ,
wie (Sitter, ber ftd) gwingt über ftd)

felbft unb feine
sJlatur binauSjugebcn : oh! be^ your
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pardon! but I have been tokl you were an authoress

— please would you not favour ine with your

handwriting! I am so fond, so exceedingly fond of

autographs! — Sri) [teilte miri) ihr für ifjr Sllbum

jur Verfügung unb feitbent ldd;elt fte miri; itod; otel öfter

an. Autograph's fiub übrigens ibr ganzes Sebett. Sille

borgen, wenn wir beim Srüfjftiicf ftnb, befommt fte eine

'Wenge Briefe non THutograpbenbanblern. Sie ftebt mit

joldfeit, wie fte nuferer jungen Meifegeräbrtiit nertraut bat,

bie il;re nach fte Ütifrijnadjbarin ift, in einem fef;r weitoer=

jweigten Berfebr, unb fte tauft Slutograpfyeit itt allen

Sprayen, ob[d)mt fte feilte, als ihre eigene 93iittterfprad;e

fennt. Sabei fommen beim beim (Eintreffen ber Singebote

bisweilen jebr ergßü liebe Scenen nor. Steit lief reicht fte

mir einen Brief über beit Snjcb
,

fiebt über ihren fleinen

Stafenfneifer 31t mir hinüber, unb jeigt mit bent ängftlid)

gefpipten Ringer auf eine Stelle ipreS Briefes. Can you

read that name? — £)f; ja! öerfepte iri). And what

is it? — sPant Apenje ! — Beg your pardon! but do

you think him famous? Sie war [ehr nergnügt, als wir

ifjr nerfutycrten, baft fte baS Slutograpb nur fontmett laffen

[olle, weil es non einem guten Siebter ftantnte. — Apeute

Trüb wenbete fte fiel) an nufere Sicijegefdbrtin. 3d> habe

ein Angebot erhalten, jagte fte, aber man nerlattgt fetjr

niel bafttr, unb id) habe ben Stauten nie gehört, er foll

and) ein 2)eittfd;er fein. — 3Bie l;eipt er beim? — Sie

bliefte in ifrett Brief unb buepftabirte: (Etfdi — i — ai

— it — i! do you know bim? — (Es war wirflid) bei=

ttape eine Alun ft, Apeine barin 31t erfemten, unb wir waren

fd)on beut Sachen ttabe genug, als fie mit ihrer «rage

:
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do you think, he is his twelve träne« worth? — mtö

in . ein lautet £acfyen auSbredjen machte- — SJiait fann

wirfliefy, wenn man foldje Originale betrautet, red)t be=

greifen, wie Stbarferab baranf gefomnten tft, bie snob» ju

fcfjreiben.
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^önfler sSricf.

Äorl Vogt in feinem fjaufe.

@cnf, $uni 1867 .

Hitglücf ift immer 511 ßtwaö gut! jagt man im ©prid)-

wcrt unb bcnft babei in ber Siegel an fein eigene^ Un=

glücE. SMesmat l;at aber fvembeä 9Jlifgefd)icf unb unfer

guter 58illc bemfelben al^uhelfen, uns 311 einer 58efannt=

jcbaft gentim, ber mir fcbon bie fünften ©titnben »er*

bauten, unb bie mir ebne baö, weil mir Slnfangä iticf)t in

C^enr 51t »crmetleu gebaut batten, vielleicht 31t machen »er=

iäuntt haben mürben, jo münfebensmertb fie uns? a lieft mar.

Unfer hoKdnbifdter Sieifegefäbrte mar gfeieft itad; un*

ferer 5Änfunft in @enf mieber redtt ernftlid) tränt gemorbett.

(5r tonnte ba* Bimnter unb bas 33ett faum »erlaffen, unb

ftanb bod) an, einen 4lrjt 31t rufen, meil er in Neapel,

burd) ben C*5a ftl>c fvbeft ti er fcblecbt beratben, in üble .$änbe

gefallen mar. bJanj baffelbe ober bod) heimliches tonnte

ihm auch hier begegnen, unb nadtbem mir eine Söeile

überlegt Ratten, mie hier 31t helfen fei, tarnen mir, ba ein

fdmeller (£ntfd)lufi »ou Slötben mar, auf ben * ©ebanten,

31t .Karl fliegt 311 fahren unb iljtt für ben tränten .spauvt^

mann um bie nötige husfunft 3U bitten.

2Bir fannten Profeffor SBogt fBeibe nid;t »01t Werfen.

3ch hatte ihn allerbingä im Baltre aebtsebnbunbert itttb ad;t

unb vierzig int Parlamente 31t Aranffurt gefeben, mo er leidet

unb fchnellen ©dmittes, mit bem energischen Ueberntuth ber

Bugeitb, auf bie Tribüne geftürmt mar, um mit hUpen^

{?. £tre a(t. 3lui Wcnferftc 4

Digitized by Google



50

t*cn Singen uut* berebtcr Sippe bie feurigen Vierte feines

Bernes feilten ©egnent in bas Slngefidit 311 fdjlcubern,

aber gcfprcdieit batte id> ihn nie. Slls wir in ©citf bent

Äutfcbcr, ber uns 51t ibnt führen feilte, bie Reifung gaben:

fpleinpalais ,
Cbcniiit Sacet, fugte er ebne SBeueres

:

„No. 498 ehe/. Mr. Vogt“ bittgu, itttb cs blieb uns über*

(affcu, uns barattS felbcr unfern Sdditf; 51t jicbcit.

'•pieinpalaiS ift, leie idi neitltd) gefd;ri eben, einer ber

neu bebauten Sheilc een ©eitf. Söir fuhren bie Sine be

la ©erratene entlang, an bent bctaitifdfeu ©arten, bent

Sbeatcr, bent S?atintcnt electerale eeritber, bie Sine be

©arettge entlang, bie een jebtt 31t geint Minuten een ben

Omnibus ber fPfcrbeeifcnbalnt burdtfabrett leirb, welche

bie SScrftabt eher bie ©enteittbe ©arettge mit ©enf eer=

biitbet, itttb bogen bann gur .liechten in eine Heine Strafte

ein, an bereit (iitbc ber Äntfdwr »er einem Starteten gauit

anbielt. (iitt alter fdiener Shtftbaitnt wölbte feine Bweige

über ben Heilten ^lefraunt, ber itad) ber Strafte bin bas

S3 ogt’fd;c .©aus nmgiebt. ©in grcjter .pttitb fprattg uns,

als wir Hiitgclten bedenb entgegen, ein .ftttabe reit ge lut,

eilf Bahren öffnete bie ©ittertbürc. Slls wir ttad) bent

'Prefeffor fragten, fagte ber Ättabe, feilt Setttfdi mit fchwei-

gerifdient Älange fprecficnb: „fte ftttb Sille nidit 31t -paus’,

fie ftttb fduut 31t 'Wittag weg, idi bin gur Strafe 31t .viaufe

gelaffen!" -DaS fant fc gruitbcbrlid) itttb babei fc traurig

bcrattS, bajt wir uns erfunbigteit, was er betttt ocrbrodicu

babe'i — „ 3(d;, gar Siid;ts!" meinte er, uitb er fab bagu

wirtlich wie bie gefräitfte Unfd)u(b-auS. 3Bir muftten berg=

lidi über ihn (adieu. Das war wicbcr einmal ein beutfdies

.fiittb, uitb wir Ratten feit Bahr itttb Sag fein foldfeS ocr
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«ns gehabt. 3'iibef; ti'013 feines uimerfcititbaren .Sluiitiitcrs,

mar ber Keilte 'Warnt bod' ^lcicf> mit ber vxrage 3111 Jgiaiib,

was beim an i'apa 3« beiteilen fei? Uitt» ba mir für

ben oerliegeitbeit Aall einen Wrief an beit fProfeffor liiitge*

nominell batten, erbot ber .St nabe fielt feiert, ibit abju-

gebett „mann fic ltadt .pattfe fentnteit mürben."

Wed) an benifclbcn t’lbenbe erhielten mir sein 'Pre=

feffer 3>egt einen fdmftlid;eit Wefdieib auf nufere Anfrage

mit ber (vmpfebluitg bes Dr. Wiapor, "JHacc btt Wieiarb

Wr. 4
, beffen Weratbung uitfereni Wcifcgefäbrtett nnb

fpater

uns fetter een bent grollten 'Wunen gemefeit ift, itnb aut

ben id> eigens bittmeife, meil bie X'ibreffe eines tüdttigen

xHrjteS eft ein Segen nnb eine .'Kettung für ben Weifeiiben

ift. 'Wut anbent Wadnnittage hatte 'Prefeffer Wogt baranr

bie ©üte, mtS fclber mit feiner amu 31t bcfnd;ert. Wer-

äubert faub icb 'Wogt uatürlid), beim gmanjig Sabre fmb

ein fcböit Stücf Seit, (fr ift ftarf gemerben, aber fein

eradtteeller .Siept, feine Wafdfbeit ttttb feilte gei ftfpritbelttbe

Vebeiibigteit futb ued> biefelbeit geblieben mie oor smanjig

Satiren. Wogt’s .SVepf bat, mie er fiel) fet.it mit ber Seit

entmirfelt bat, eine grofte x’iebitlidtfeit mit ber aittifeu Wcptime»

bilbitttg. Sie gemaltige breite Stinte, bas ftarfe bttnfle

.paar, bie grablinige fttrje Wate, bie breiten langen ttttb

baS «tüchtige .Sliitit, mit bctti eiiergifcb gcfdiloffenett Wiitnbc,

bas ber Stirne ein fd;oneS ©egeugemidit halt, föuitteii einem

Wiibbatter 31t einem guten xHnbalte für einen WcptunSfopf

bienen, itub memt Wogt im Sprechen ^itr xKenperung ab*

meidtcitber Wieimutg oeranlatit mirb, leuchten feine bunfclu

tilgen in folcbcr Seibenfdfaft, bau er bann erft recht feinem

4*
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antifen Horbilbe ähnlich wirb, unt> man bas quos ego

auf feinen Lippen fchwebett ju fefjcn meint.

3u fo lebhaften (Erörterungen aber fam es bei jenem

erften begegnen nati'trlirf; nid;t. JföaS unS aber gleich auffiel,

war bie SKeifterfc^aft, mit welcher Hegt überhaupt fprid;t,

unb, id; möchte jagen, bie fröl;lid;c .(tun ft, mit welcher

er fein berebteö SSort jebent Heburfnijj feines rafd;eit unb

bellen ©eifteS bienftbar 31t ntad)en weifi- 'sd) glaube, id>

habe nie einen SJtenfcben anfd)eineitb ferglefer, unb nie

Sernanb fprechen hören, ber feine ©ebanfcit beftänbig fe

fd>arf unb fdf>lagenb ausbvürft, unb ber nebenher eine fe

grojk geftaltenbe .(traft in ber Sdulbcrnng een Greigniffen

unb een fPerjenen bat.

@leid> am erften Sage, au welchem 'J)refeffer Hegt

uns iit unfever 'Penften am Cttai 9Rentblauc 8 befud;te,

fragte er, eb wir Lllejranber .speisen fennten? — HMr eer=

neinteit baS. — Cb! meinte Hegt, bie Hefanntfdjaft famt

l;icr (eid)t »ermittelt werben; -peilen webnt int närijftcn

Apattfe
,

5D?auer an Hcauer mit 3biten. 3 d) will nachher

31t ihm hinaufgehen, ihm jagen, bat) Sie am Llbettbe 31t

uns femnten unb ihn gleichfalls basu aufferbern.

Das war uns eine angenehme LluSfid;t; bettu feit acht*

jehnhunbert unb fiuifjtg, wo wir .pe^cn’S „Hern anbeni

Ufer" 3uerft gelefeit, hatten wir uuö faunt eine Arbeit bic=

jeS reichen unb eigenthümlid)cn ©eifteS entgehen taffen unb

namentlich batten feine SDlemoiren, in betten ber (Entwirf*

lungsgang beS jungen Oiuplanb ftcf> neben betu Lebenswege

.per3ctt’S fo beutlich barftellt, uns burd; ihre ungewöhnliche

.(traft in her Darftellung »cu ©haraftcren unb 3uftänben,

bei oft wieberbeltem Lejeit, immer auf baS Heue gefeffelt.
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Sir fuhren Denn gefeit Den ÜlbeitD abermals uadrplain*

palais hinaus, ltitb es lag halb wieber »er uns, Das ©ittcr=

tbor mit feinem großen 9tupbaunt unD Dem freunblicbeu

-.vjanfe Dahinter. Sas febene, rubrenbe Seit, Das ©ötbe

von feinem geliebten ©artenbaufe am Stern gefangen,

jenes
: „Ucberntütbig fiebt’S nid)t aus!" laßt ficb auch von

Dicfent iBefiße fagcit. ©S ift ein gan$ befcbeibeneS .sSauS

in einem fteinen ©arten, hinter meinem mit lautem JKau=

feben Die fdaneben Saffcr Der 3lrve binfdneßcn; aber jeDer

fplap in Dem .fpaufc unb in Dem ©arten ift heimlich, unD

'(fies Darin ift belebt von jenem Sinne Der wahren 3MI*

Dung, Die 9iicbts bcftfccn mag, was fie uidjt wirtlich ge=

nießt. SaS Sobnjimmer ,311 ebner ©rbc, beffen eine Sbüre

uadi Dem ©arten biuausgebt uitb beffen ^enfter von einem

üppigen SaubDad;e milb verfd;attct fiitb, Die ©ßftube Da=

neben, an Deren Sifcbe für Aretutbe ftetS Der fl)laß bereit

ift, Die mit Büchern umgebene fleine StnDirftube unb Der

anftoßenbe i>crfaal, in Den ein wilDer Seinftccf feine

Iiwetge Durch Die ACitfter bineingebrängt bat, Daß Das ©c=

maef) von innen über unD über mit grünem ©erattfe tapc=

jiert ift, Das ift X’llleS nicht prächtig, aber es ift 2llleS febr

bübfdb unD entspricht Dem söcbürfniß eines gebÜDeten ©eifteS

voUfomnten unD in fd;cner Seife; unb mein alter ©laube,

Daß Das Sojen eines fOcenfchen unD einer 'Aantlie fid> mit

untrüglicher Sicherheit in Der Sobnung feun^cichnet, Die

fie ftd) gefchaffen haben, faitD hier wieDer einmal feine $3e*

ftätigung. s)Jiait muß Die Sohnungen fennen, in Denen

Die rcid;c Unfultur ihre SMlbungSlofigfcit in glänjenben

Sapetcn ,
in toftbaren Spiegeln unD Teppichen von Dem

Xapejier ohne alle Selbftbeftimmung 31er Schau ftelleit
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lupt* um fra* vorjenlicbe (Ngotte in frer Cfiuricbtuii^ eines

Örntjoä n ad' (gebühr >u würfrigen. odi fcmtc in Berlin

N>el;mtngeu, .in fronen frie ')>rad;t Nid'W 511 wnnjd;ctt übrig

läftt, in fronen aber feinem fOieujdjeu wehl wirb, jelbft

feilen nid;t, für frie fte ljcrgerid;tct werben ftnfr; nnfr wenn

id; mitunter in einem friejer 351c jaf?, frie Refiner erwar*

teufr, frie fid; vor ihrem eigenen gurus in irgenfr ein ent*

legettos 3tübd)eu free .^aities 5urü<fgo$egen hatten, ftnfr fte

mir bei ihrem (Eintreten in ihre eigenen Nannte, in freit

=

telben je uufreintlirf;, je ebne wirflid;ctt oitjummenbaug mit

ihnen eergefentmen, fraf? id; eft faunt frie (Sinlafrung unter«

frrttrfett fenitte: ÜMafo >u nehmen nnfr es fid) bequem yt

ntadjen.

3it Nogt’S fleinent Öauje ift 'JllleS jein eigen: jelbft

frie hnbjdjeit lanfrjd;aftlid;en Silber, mit freuen frie N>anfre

freö fleiitat Cynipfa 11 gjaales? nnfr frer übrigen 3tuben faft

ganj befreeft ftnfr. Hegt hat frie Silber mit wenigen *HuS=

nahmen xHlle jelbft, nnfr grefieit SheilS na dt frer Natur

gentalt. $)a ihm jeitte uitgerne hnlid; jct>arfe NN'ebad;tuugS=

gäbe and; hier jtt ftatten fant, hat er, nadtfrem er frao

Xed;nijd;e frer C Ölmalerei erft üherwunfreit hatte, wirflid'

iehr hitbjd;e Silber gemacht, frie für ihn uufr frie 3eincit

ued; freit frevelten Neij eerjeu lieber (Erinnerungen befiheit,

uufr froren Nietiee er auf feinen Neifcit een Jslanfr bis

tief hinab in freit 3üfroit gejantmelt (;at.

N>ie er auf frieje Ni ei je jeine Neijeei 11frrüde beftäufrig

in Nilfrern eer fid; uufr gegenwärtig hat, je hat Negt aud>

in einer wuitfrereellett Nieije jeiit ganzes SÖijjeit uufr (ir=

leben in jefretn >Hugeubliefc frijd; nnfr lebeitfrig 311 r Afraufr,

uufr frie jergleje Areigebigfeit, mit we(d;er er am? frer AÜlle
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feines geiftigeu iu’filu'S bem ©afte bietet, was er ilnn ait=

genehm glauben faitu, ift grabeju be$auberuh. SOian fann

fid> ii iein anfprucbslofcr geben, alö 3>ogt es thut; unb id>

habe uidit oiele 9)tcnfd;en oon feiner 35ebeutung gefunben,

bie bei grefter 2elbftbeftimmtbeit fid) fo bulbfant uitb fo

aditfam gegen frembe fDieinuitgen oerbatten. 2elbft fein

•Öang jnr 2atnre — nnb biefer ift leicht angeregt nttb fet)ent

weber Rubere ncdi ftrf> felbft — bat etwas Aröl;ltri;eS

;

wie beim beS .Sbanc-beirn frifdfer 3inn über bem ganzen

.'öanfe nnb über beit bier prddttigen Äinbern, brei At naben

unb einem tiebtid'en ÜOiabdicn, wie eine betebenbe 2 einte

lenduet.

Crin paar 2tuitben gingen uns ben -Slbenb wie im

Adlige bahiu, nnb jebes machte uns bie 9)ienfd;en lieber.

Arait i'cgt ift eine 2 d vwei^erin ans bent Obertaube, nnb

bei einer einfadum (ir^iebung in gaii} bäuSlidier SMtig*

feit erwadifen. 2a fie aber einen fehr ftaren 58erftanb

bat, nnb eben fo freien 2inneS als warnten A^erjeilS ift,

,$cigt fid) es an ibr in einer bücbft erfreulichen Sßeife, was

ans einer reichen, graben, burd; feine foiwentionellcn 'i>cr=

nrrbeile angetafteten dcatnr, fid) entfaltet, wenn eine grofie

Gilbung an fie heran fomnit. ©efnnbcre, fd;tagenbcre nnb

babei aufdietueub einfachere ürtbeile als een biefer mau,

habe id> feiten gehört; nnb wie beim Wahrheit nnb reb*

lidier Spille jwifdieit ben 59icnfd)en fd;nell eine fefte Prüfte

bauen, über bie eS fid) gut jufaiuntcnfeininen läfit, ift es

tutS jent, we wir bed) erft feit wenig Sagen mit biefcit

lieben 'Dieufdteu oerfebren, als batten wir eiitanber nicht

nur ans unfern Arbeiten gefannt, fenbern als waren wir

feit Jahren unb Jahren jufammen gewefen.
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.sperren tarn crft fpät am Slbenbc. (Sr mag ein ftarfer

AÜnfjtger fein, unb auf Den erften 33 licf erfennt man in

ifmt ben Sluffcn. (Sr ift groft, breitbrüftig, unb fein oon

Statur fräftiges unb offenes (E)cftd;t trägt bie ©puren vielen

SeufenS unb vielen (Erlebens. (Er fpriebt bas üDeutfdje

geläufig, meint fcboit mit tufftfefjem Slccent, unb wenn er

lebhaft wirb, mit jenem rafdjen liebergeben aus einer Stimm*

tage in bie aitbere, bas mir an vielen Stuften aufgefallen

ift. Sa wir aus Italien tarnen, wenbete ftcb bie Unter-

baltuitg natürlich auf bie römifdben unb italienifdjcn 3u=

ftänbe, von biefett auf bie folgen bes lebten bcutfdjcn

Krieges, unb auch hier wiebet ftanben wir, wie ocr bem

3abrc in Stuttgart, mit unferer 2lnftd)t, bafi bie 3Sergröftc=

rung fPreuftenS unb bie SBerminberung ber .fileiuftaatcrci

ein iuu'tbeil für bie (Eittwicflung Seufd)lanbs unb (Europa’S

fei, mieber einmal allein, lieber bas Siel unferer SBiutfdie

waren wir hier wie bort natürlich einig, aber über ben

SBeg baju l;ielt es febwer, ftcb 31t verftänbigen, unb bas

ift im ©rittibe 31t erflärett. 3Ber lange außerhalb Seutfcb*

laitbS gelebt, ober wer in Seutfdjlanb mcift auf bemfclben

Atecfe gelebt batte, tonnte es nicht empfinben, wie yereugenb

unb yerwirtettb bie Älcinftaaterei auf bie (Seiftcr gewirft

batte. Ser ganje beutfebe CScift war in’s „Stehen" auf*

gegangen. Sin allen (Eden fpradi man 0011 ber beutfeben

(Einheit, febrie man nach ihr, abei: es lief bamit auf baS

Problem weilanb Königs Ariebrich SBilbelms bes IV. hinauf,

ber feinem 33olfe iEretbciten gewähren wollte, ohne bas ©e*

ringfte oou ben Stecbtcn ber .frone aufjugeben; unb ber

(E^arattcr eines Voltes ift wie ber eines feben SJtenfdnm

immer in (Gefahr ftcb 31t oerfcblecbtern unb 311 ©ruttbe 311
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gelten, wenn es ftd) gewohnt, [ich mit iKebcusarten, belebe

auf Prahlereien mtb (finbilbungett hinauSlaufcn, über bie

ÜBerfaumntp bei wahren Sbutt’s 311 täufeben. 97 tut bat

eine ©cwaltthat, aber bod' immer eine Sbat, Seutfdtlanb

aus feiner pbrafcnieligfeit aufgerüttelt, uitb cs ift jet?t Sache

bes Golfes, ficb bas, was im Sntereffc einer Stwaftic ge*

fchehett ift, 311m heften bes 3>olfee 31t 9tupc 311 machen.

2^511 ift bie Meglicbfcit oorhanben, wenn man bie (9 c*

lcgenbcit ergreift; gati3 abgefebett baoon
,

ban f ent ber

Zeitig eines beutfcfjeit Raubes fctbft baS bis bat>iit in

2)cutfd)lanb noch itid)t bagewefene Srijpiel gegeben bat,

wie man über bie Smiaftieit, bie ftd) bem allgemeinen

heften nicht mehr eittfpred)enb 3eigen, hinweg fcfyreitet, unb

— 3111- Uagcsorbnung übergebt.

2öir »ergeffen es immer, ban gll’ unfer Sprechen twn

ber „neuen Seit"
,

bie wir bebt Mittelalter gegenüb erfteÜ cn

,

ein Selbftbetrug ift, unb ban wir noch feft* in allen Se*

griffen bes Mittelalters ftccfen. Sc lange wir ued) in

Monarchien leben, in beiten itid)t bie Golfer, fcttberit bie

an ber Spijtc biefer Monarchien ftebenbcit AÜrftengcfd)lcd)tcr,

über .Uricg unb Ariebeit, über 5t>cbl unb äßelj entfebeiben,

fc lange finb wir, treu aller Äamnterbcbatten unb iöubget*

berathuttgen .porige. Uttfere Männer, trüber, Sohne,

gehören noch mit &eib unb Sehen ben Königen oott Spa* *

ttien, »ott preunen itnb Italien, ben Äaifern oon Dcftreicb,

Mufilanb unb ftranfreid). So lange bie Golfer ttid)t felbft

barüber beftimmen, ob fie ftd) 3ur Sd)lacbtbanf führen laffeit

wollen, fo lange finb fte oor ber Vernunft leibeigene, unb

nicht bas Siecht, ©elb 31t bewilligen ober 311 »erwetgern,

fonbern baS Siecht, oen .frieg 311 »erbinbern ober 311 ge*
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ftattcn

, tft bie um luv Vebinguttg ber 2 elbftbeftimmuug

unb ber Auviheit eines Volles. £)b an ber 3 btiu’ eines

ioldwtt ein wählbarer fl'räfibeut ober ein erblicher köntg

fleht, ift für bie V>ohlfabrt beS SanbeS faft uebenfächlid),

wenn Veibe itid)t mehr „kriegsherru" ftnb. Xu* Viert

an fid) ift jo h^eichuenb, baf; bie Aitrfteu eigentlich oor

ber Vcrantwortlidifeit 311 r fi effd>recfen muhten, welche bt’efer

Xitel unb biefe 9)ia d)too II fonun en be i t ihnen aufcrlegcu.

'Wan iorad) and) oor beut lebten bentfduut Kriege in

Berlin gaii5 allgemein basen, wie ber könig lange ange»

i'tanben habe, beit Befehl 511111 Anfang biefe* kamefe* 511

geben, wdhrcnb anbrerfeito 511111 ert'tenmale üift 001t allen

grellen 2täbten be* l'anbeS Xeentationen an beit .Honig

abgefenbet worben ftnb, welche bie Abneigung be* Volles

gegen beit krieg 1111b .beit V>uitfdi ausfprcd)eu feilten, baf;

er eermieben werben möge, '„'lifo 001t ber .einen 2 eite

2 eben oor beb Verantwortung, oon ber anbern bie (fr»

fenutitif; beS fllechteS ber 3 elbftbeftiminuug — baran ntuf;

man fid> halten, wie au beit erften grünen 2 dummer,

ber auf beit bearbeiteten Aelbern baS ittnfgehen mib (Xm=

oorfommen ber 2 aateit unb bamit bie .'öoffiutug auf bie

lernte oerforidn (fS faitu noch siel 2chttee mtb 2 turnt

unb fliegen über biefe 2aaten hingehen — auSblciben

wirb bie (frnte itidu — unb felbft ber a riebensfou grefl

,

511 bem man in beit
.3eitungen bie Anregung gegeben hat,

unb ber hier in Wetif tut Anfang be* '„Hnguft abgehalten

werben folf, ift ein ArühlingSbote biefer menfdieitwitrbige»

reu ?>ufuuft.

(*£• war fd)ou freit, als wir (IbeitbS, in .perjjjn* (Hc=

fellfdiaft ben V*eg oon 'JMeiupalaiS nad) uufernt 2uai
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'Bloittblaite $urücflegteit. Sas Sßettcr uw fcbou geworben,

ber 9Konbfd)ein icbv (h’K. Stuf ber JKuc be la (forraterie

war es noch lebettbig, junge Seute gingen laut ftitgenb auf

uub uieber. Unter bat Getunten an ber 'JMaee bei air

jaftett fDiamter uub Tratten behaglich rlaubentb jufamntat,

ab waren ftc in ihrem Warten — ttttb fie fittb ja auch

auf ihrem eigenen Writtib ttttb Arbeit, auf beut hobelt,

beffett .öerr fie fittb. fOiiri) büitft bei uns? [teilt mau cs

beit fOieufdieit auf ber Strafte uub int Shiergarteit
,

ttttb

wi> fie aufter ihrem .flauje Derweilen, immer au, baft bie

Stabt uub bie Straftat ttttb ber Shiergarteit nicht ihnen

geboren, baft fie immer baratt batfeit, wie fie unter Stuf*

liebt fittb. Sie Stift macht eigen! jagt bas alte beutfehe

$>ort mit Riecht. Sn beit alten 'Nienardjieit ntadit bie

Suft, bie er itt bent Sanbe atliuiet, bat 'Siatjdieit tl>at=

jädilidi beut .vScrrn bes SattbeS eigen; aber wo mau bie

Suft ber Areibeit atlnitet, ntadit fie bent
s
3Kcnfd)eit bas

Sattb t)U eigen, beffett Bürger er ift; ttttb wie jd;werat

.'Ocr^cits idi and) oott Italien ttttb namentlid; oott iKom

gefdiiebat bin, bas eine fatttt idi ttidit »erlernten, hier „mit-

fängt ntidi eine attbre Suft!" —
Sa-? fd)ötte heitre Wemeinwefat, bie reinlid)ctt bell

erleuditeteu Straften, bie muntern wohlgefleibeteu *Öiettjd)eu,

bas bürgerliche, freie eöütlebeii in ber fühlen fdiönett Sommer*

nad)t, batten etwas lehr xMitmuthenbes — ttttb hoppelt,

wenn wir ber engen ttttb finfteru ttttb jd)milbigen Straften

»oit .'Kont gebadeten, bie uitabläffig oott Wensb’armett bttrdi*

Xogett uub überwad)t, bod> unfidier uub unheinilid) fittb.
—

Slttf ber Heilten Jörttrfc, bie über bat 'K hotte führt, blieben

wir fteben. Sas Xbioublidit flatterte über bie wilb bin*
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unterfdfeiepenben SBaffer fein, bie es mit ftd) fert$utragen

fd^ienen. Sie SBaffer fefeäumten unb raufesten, baf? man

eittanber faum »erftefeen fcnitte, unb mir fpraefeen and;

fealb nicht mehr. Sic tofenbe, nie raftenbe Bewegung ber

Sellen, baS ^)inftrcmem bes Siebtes, unb bie tiefe SunfcU

beit ber wcllenben glutfe, febalb eine Seife beit ^Jicitb

yerfeülltc, batten etwas ©innbetfeörenbes, ^erjfeeftricfenbeo.

2lucfe unfer ©efäfertc mochte bas entpfinben. (Sr neigte

fiefe mit feinem mächtigen Sberförper weit über bie 33rüftung

ber SBrücfe hinaus, unb beit .(topf ju uns wenbenb, beffen

langes .£jaar ber aufgeftiegette sJlad)tminb burefewefete,

fagte er: hier mup man nicht flehen in einfanter ^lad;t,

wenn man nid;t feinen rechten 33cben auf ber (frbe bat

unb wenn ber Ä'epf itid;t tlar unb bas .sperj niefet ruhig

ift, cS ift wie eine magnetifd;c (Gewalt — fo tief — fr

gefeeimnifwoll — unb fc soll geben unb Bewegung. 9Jlan

fanit’S hier oerftefeen, bas ©ctfee’fcfee: halb 30g fte ihn, halb

fan! er fein — unb warb niefet ntefer gefefen

!

Sir fennten uns faum oon ber ©teile lesrcipen !
—

Ifs war fpät, red)t fpät, als wir naeb .!paufe fanten.
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S d) l o ß ^crnci).

®enf, Suni 1867.

Das Söetter war nad) mehreren trüben Sagen t>oute ein=

mal f)elt unb fo fdjßn, baf? wir cS $tt bettuöen eilten, unb

am Mittage burtf) bic liebliche, wofylgepflegte ©egenb itad>

Fernen Inuauefubren, DaS Voltaire jwattjig Sabre bewohnt

unb eigentlid; gefdtaffeu bat. (ff>e er Fernem erwarb, batte

er auf ber anbern Seite beS Sees bie Seftbung leö SeltceS

^ii eigen gehabt, bie jettf einem .£errn Sajt), bent Sruber

be» befannten SameS Aajt) geh er r.

Voltaire fauftc baS Sd;(of! ecu Fernen int Safjre

ftebjebn^unbertacbtunbfitnfjig unb wohnte bert bis junt

fünften Februar een ftcbjebn^unberta^tnnbftebjig, we er

nad) ''Paris ging. Snbeß eS war ifjnt in Paris fein langes

Seben mehr gegönnt, (fr ftarb fd;en am breifngften SJiai

in bem Apaufe beS .sperrn een Gillette, Sitte be Scanne

Sir. 1. — Sd) fetpte bie Siotij fyiefyer, weil wir fte in

einem eben erfefnettenen Söcrfe „Voltaire a Ferney“ ge=

futtben Reiben, unb nebenher, weil uns babei ein Slrtifel

über beit Job SoltaireS einfiel, beit wir im SBinter ent=

weber in bem Feuilleton beS Obferoatere bi Sionta ober

in bem ©iornale bi Sionta gefunbeit Ratten, unb ber an

(fittftellung ber Jl;atfad;en, wie an fd)mu£iger Siiebrigfeit

fes SluSbrucfS wirflicb ba§ ©laublicbe überflieg. ©ie
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icC'ce gcbilbcte ©efftbl beleibigcnbe 2>urftcllitug btefcr Sterbe*

ftunbcit eine» großen SDtdjterö unb eines febr uniocrjalcn

©ciftcS, feilte ber D3eöblfcrung Diein’s es 31 t ©entufhc

führen, leie ein ÄeUcr ftirbt, unb wie — ja i d> muß ben

DtuSbrutf brauchen — ber größte ©eift in feiner Sobcs*

f'tunbc unter bas 2 bier hinabfiitft, wenn ibm ber re eilte

©laube, ber ©taube an bie alleittfeligmadieitbe Ära ft ber

djriftfatholijd;en Äird;e fehlt. — ©S tarn uns ein Sd;aubcr

au, als nur an jenem Sage in Dient uns jagten , auf

rocldjcm D3eben wir bert ftanben, unb in beit öäiibeit

weldier ©cwalt man ficb im .siirchcnftaat befinbet — unb

nnwillfi'trlicb mußten wir beute jener Sdjmäbjriuift ge=

benfett, als wir. bttrdi beit freuiiblicheit burtb Voltaire be=

rühmt gewerbenett Rieden fuhren.

9)fit ber außerorbcntlid;en ^-ebbaftigfeit unb Shdtig*

feit, bie ilmt eigen waren, nun"; 3>eltaire eine große Äetutt*

nif; ber ©cfd)dftc unb iJuft an ihnen eerbuitben haben,

beim bas -schaffen auf prafrifdiem ©ebiete ift ibm beffer

gelungen, als unfern beiben Sidjtcrn, als ©ethe unb

Di'ielaitb
,

bie es im eerigen Sahrbuuberte auch mit beut

'danbbefiß unb ber Saubwirtbjcbaft eerfuditen. Dlber ©etbe

batte mit DlefUa unb Söielattb mit £)smait ftäbt nur Dietb

unb Serge, fe baß fie cttblid; D5eibc frei; waren, fi$b aus

ben 3>ermitflungcn I;erau»3icbeu 511 feinten, wahren b 'Sol*

taire fein Rentei; ju einem blitbenben Orte erbeb unb in

eortreffliebem 3uftanbc biutcrlief;.

©ine gerate mit Räumen bepflanzte Strafte fuhrt

burch ba» gattje fleine wemcp bis 51 t beut Sd;loffc bin.

Dlls Seltairc bie Scfißung faufte, war wernet) nur ein 55crf,

bas unregelmäßig angelegt, ein altes een eier Sbfirmen
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flantirtcs 2ddof? umgab. 3»befi Voltaire griff btc 4ht=

äitberuitgeit glcitf) int 2iitne einer linrfticfyen Äolonifirung

an. (ir legte bie Sanbftraf?e an, trecfnete 2 ü tupfe ans,

unb tuen bete über eine Kilbe ÜDiillioit 3raitfeit auf, tun

oierunbncunjig, ntel;r ober zeitiger große, aber btircfjtncg

wohlgebaute wcbnlidie Käufer anjulegeit. Irr 30g gejdiicfte

Arbeiter, nanicntliri; ltbrmad)cr borthin, befbrbertc eine

icrgfaltige Multur bc» SeiubaucS, unb errichtete bann am

(Tttbe bes 2tdbtd)cnS, wo biefcs an beit 'Pari bes 2 d;loffes

angrenjt, bie flehte, frcitnblid;c, l'itbfd) gewidmete Mirdte, bereu

feines? portal unb bereit jicrlidi jugefpipter Sburm, jwifdH'u

beit tlut untgebcttbeit jebt fehr mächtigen Räumen, einen

guten tKnblicf gewahren. Sie 3nicbrift, weldie er bieter

Äird;c gab — ift allerbingä fehl* ^oltatrifd)! Deo erexit

Voltaire ftaitb über beut portale ber Mirdie 51t lefeit, aber

es mellte in biefeit bas Safe in eines perfünlid)eit (Lottes

allerbings atterfennenben Sorten, bod) bereits bie Suft ber

folgenben Beiten, tu beiten ntan in 3'ranfrcicb bas Safeiu

(Lottes bttrd) iudfsbefdilitffe langitete ober anerfaunte, wie

bas i'otfsbeioufite unb bie 2taatsraifoit es eben begehrten

unb erbeifd;teu.

Sas ('»batcati be fernen blieb and; 311 i>cltaire's Beiten

sott feinen vier Simonen flanfirt. 3cfU ift nur 0011 einem

bcrfelbeit nodi eilt illitfab ait beut jetzigen oielfadi untge*

bauten 2d;loffe übrig, bas außer bem ©rbgefdioH nur itod'

ein 2tocfmcrf bat. Sie .fiauptfront be« Sriileffes ift gegen

Scften gelegen unb neun Acnftcr breit, bie SDiittagfeite bat

fünf Acnftcr. (ritt li'oblgepflegtcr ©arten mit föftlidieit alten

Räumen, mit fdibiteit ©raspldtum, breitet fid; gen Seften

oor bem .flaute aus, unb fdilicftt gegen 2üben mit einem
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jener ganj oon £aub überwölbten Bogengänge ab, bie im

»origen 3al;rl;unbert allgemein beliebt unb üblich waren,

unb bie jelbft in ber größten SJiittagstyifje fü^l unb fc^attig

finb- üftur hier unb ba geftattet ber £aubengang einen

'Durdjblicf auf bie ©egenb — aber auf welche ©egenb!

v'ln ber üHittagSfeitc bes SchloffeS unb bes ©arten», unter»

halb bcS Saitbgangs, fällt bas Terrain plot3lidf> jiemtich

tief unb jäh l;inab. 2)iefe natürliche Senfuitg ^at mau

Vir Einlage oon ^erraffen unb »on Sßeinbergeit benufct.

©ine kreppe führt »on bent ©arten $wifd)eit SBeiitbergen

nad) beu Reibern beruieber, fo baf? bie Einlagen, wie bei

ben englifd;en fParfs fiel; allmci£;(id; in bas »freie verlieren

unb mit ber ©egenb in uaturlid;eni Bufammenbange bleiben.

$reu ber »iclen Umgeftaltungen, welche baS 3 d)löh=

dien erlitten bat, ift man barauf bebad;t gewefen, Bcltairc’s

Salon unb Schlafzimmer wenigftens räumlich in ber ©e=

ftalt 311 erhalten, in beneit er fie bewohnt bat, unb fte

zeugen für bie mäßigen unb »erftänbigen 'Jlnfpritcbe, welche

man bamalS an eine Sßobniutg felbft in einem Schlöffe

machte, ba Voltaire ein reicher fDlanu war unb in biefeni

Schlöffe, bas auf eine grofje ©cfclligfeit eingerichtet war,

eine fo ausgebebnte ©aftfreilicit übte, baf? er fetter ftd;

Faubergiste de l’Europe 311 nennen pflegte. Sein .'paus»

ftanb umfaßte mit feinen Arbeitern unb ©äften in ber

.'Hegel breißig $)erfonen, unb er barte für feine Sßirtbfchaft

unb feinen pcrfontidicu ©ebraueb zwölf fPferbe in feinen

Ställen. Safür erfcheiut ber 3lufroanb oott jehntaufettb

gioreS, etwa brittbalb taufenb Sha ^eru ' ^en i
ene*

über Voltaire unb lernet), als Boltaire’s burd;fchnittlicheti

Berbraucb für feinen .eiauSbalt angiebt, febr gering, felbft
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weint man in 3lnfd;lag bringt, was einem ©utSbefiüer in

feine Jöirtbfcbaft binciuWdcbft; unb ber Söcrtfy bes ÖcU
bes ntitp alfe baitad) in jener Beit febr oiel grbpev

ober bie $nfprüd)e an baS Sebeit ntüffen fefbft in beit 5be=

reichen, beiten SBoltaire angelserte, weit befrf>cibener gewefen

fein, als jept. 6S wirb aber »iclieidst 33cibeS ber Aalt

gewefen fein.

2)er 6mpfangfaal ift nur fleiit. (Sr liegt 511 ebener

(Srbe, fo baft er jitgleid; baS ©artenjimmer bilbet, uitb ift

nur »iergeptt «Stritte tief itnb etwa gehn Sdjritte breit,

bei einer .spope »on »ielleidtf gefm, eilf ^up. £)b hier bie

alte £a»egicrttng ober bie 9)?bbeln, welche Voltaire be=

uupte, nod) erhalten worben ftnb, ift gweifelpaft. Sein

ganger 33efip ging als (Srbc auf feine üftidjte, SJiabante

Seitis über, ber er, attper Seme», eilt Vermögen »on

fed)3malf;unberttaufenb Sranfett unb eine teilte »01t bnitbcrt=

taufenb Sraitfen biuterliep, was fte jebod) nicht binberte, faitm

ein 3al;r nad; ibrcS £)nfelS £obe, bas »01t ib>nt gefeftaffette itttb

ihm fo wertbc fernen an eilten pernt »ott Gillette für gwei*

malljunbertfünfgigtaufenb Sranfen gtt überlaffen. <perr »011

Gillette, ben feine iMetatS=jHürffid)ten an biefe (Srwerbung

fnüpften, »erfauftc fofort einen Sdjeil beS ©runbbeftpeS

;

unb fefbft ber grbpte £f)eil »01t Voltaires fOiöbelit foll gleids

bamalS gegen betrad;tlid)e Summen in bie pdnbe feiner

gabllofeit Verehrer gewanbert fein. — Safür lieft aber

.sperr »on Gillette, entweber um bie Platten Voltaires

gu »erföbnen ober um bie 33efud)cr »on lernet) gu ent*

fdsdbigen, in bern fleitten Salon, »on einer $frt »on

Sopferwaare ein fogcttannteS 95ionument erridstcit
,

bas

uod) beute ftebt, unb b>alb wie ein Änmin, halb wie ein

S. 8 »n» alb, Hm ©enferfet. 5
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3lnfa£ ju einem oerunglüdten Kachelofen auSfteht. ©ine

’

Sobtenurne uitb ein Relief, bie 33eibc gar nicht gc^fxger

gebaut merbett fönnen, §abcn bie 3nfd)rift: Son esprit

est partout, son coeur est ici! — unb barüber flehen r

mie mcnn bcr ^Inftiftcr biefes abgefdjntacften 2)enfmalS

fid) ocr ben 33efucf)ern oon Scrnep, als oon feinem ©emiffen

unb oon Voltaire freigefprocf)en babe barftellen motten, bie

SBorte 31t lefeit: „Mes inanes sont consoles puisque

mon coeur est aumilieu de vous!“

2ln ben «Saal ftöjit baS fcbr flcine ©chlafgemacf).

2)cm 33ette gegenüber bängt ein grobes, banales Portrait

bcr Kaiferin Katharina, über bem 23ette ein 33ilb £e ©atn’s,

bes ©cbaufpielerS, beffeit Kunft SSoltaire bie SDarftettung

feiner SSerfe anoertraute. 2>aS intcrcffantefte 33ilb in bem

3immer ift jcbocb ein Aquarell -Portrait oon üBoltaire

felbft. £>b bicS acht ift, haben mir nicht ermitteln fönnen.

SÖir J>aben oergebenS nach einem 9famensjuge ober nad)

einer 3af)re6jaf)l auf bem 33ilbe gefucht — aber felbft

meint es nur eine Schöpfung ber ipbantafte fein fottte,

mürbe es bebentenb fein — fo bebeutenb, mie ÜlDolf

9Jienjcrs Portrait beS jugenblichen Königs griebrich bes

jmciten 001t fPreuben, in ber bcfanntcn Stafelrunbe §u

"PotSbam.

3cb erinnere mich nicht, femalS ein 3ugeitbbilb oon

Voltaire gefehlt 311 haben, ja faum ©ineS, baS ihn nicht

über bie vpöf>e bes SKanncSalterS hinaus barftettte, unb

hoch ift es ganj unmöglich, bah Sentanb in feiner Sngenb

fchon bie burchgcarbeiteteu 3üge beS 3llterS gehabt, ober bah

irgeitb einem Kopfe, felbft bei ber fcf)ärfften Einlage feiner

Sonnen, oon jeher bie SBeiche unb ©lütte junger 3ahre
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gefehlt haben feilte. 3 ft bieS 3ugenbbilb i^eltaire’s in

Acrnep erfunben — nnb man muß t>ic§ faft glauben, ba

eS faum anjunetjmen ift, baf> 9)cabame 2)eniS ein fo un*

fcbäpbareS fPortrait werbe haben in bic .fpänbe beS ©uts*

fäuferS übergehen laffen — fe ift j ebenfalls ber 'Dealer,

ber es gemalt hat, ein geiftreicber Zünftler gewefen. 2)aS

33ilb, ein Oöal oen etwa jwei ein halb Aup hoch, bei

entfi'red)cnber Breite, ift ein ätnieftnef nnb geigt ben 2)id)tcr

im Älter oott oielleid;t bretßig 3abren, in ber Bewegung

eines rafd) fertfebreitenben 9Jtenfd)en, ber plößltch fteben

bleibt nnb ftd> umwenbet. 3aS läßt bie ©eftalt nnb ben

oof fehr lebenbig nnb frifd; erftfycinen, nnb bie äuperft

geiftreieften, bnnfeln Äugen, bie fd)male, tjobe 3tirn nnb

bie ganje Unregelmäßigfeit ber ©eftditsformen — bie in

ber ODcittc eingebogene, nad; ber Spiße ftd; r»erbreiternbe

Olafe, ber große aber frfjarf gefdmittene OJlunb mit bem

fatmiidien Sädjeln, geben bem 33ilbe einen ÄnSbrncf origi*

nellfter Wahrheit. 3o fann, fo muß Voltaire in jungen

fahren auSgefeljen haben, fo ferf herauSforbernb [muß er

bageftanben haben; beim mit folgern ©eifte uitb mit folcf)

lebhaftem OJlnthc, unternimmt man bie 3Sert§eibigung

ber Unterbrücften
;

unb fd)lieplid) fann eS eigentlich einem

genauen sPhbftognenten faum fehlen, firf> ans bem ©reifen^

fopfe eines OJlenfchen fein 3ugenbbilb heraus jn lefen. 3d)

habe mich heute am Oiachmittagc in ben Äunfthanblungen

oergebenS um eine s
J>hctc8rnpHe nach biefem 33ilbe 2>oltaire’S

untgefeben, baS, wie gefagt, fehr gut erfunben ift
—

•,
wenn

eS nicht wal;r ift.

2öir fragten ben uns herumführenben unb fehr wenig

bereitwilligen £>iener, ob bas Theater noch erhalten fei,
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auf me Id;cm 33oltairc feine ©tücfc aufführen laffcit, uttb

in benen er bisweilen fetter mit Sc Gtaitt uttb SDiabemoifette

©lairoit mitgefptelt hat. 2) er Oictter verneinte eS. Ob
eS wirtlich gerftert worben ift, ober ob ber oerbricp=

liehe SJtenfch nur nid) t Stift hatte, uns länger Rebe 311

ftehen, möchte id; nicht entleiben; uttb hoch ntup bies

yN'renibcttffthrer=Stntt int ©djtcffe »ott fernen ihm eine bitbftbe

(Einnahme bringen, ba 5. 3?. mit uns suglcid) uttb ttadt

uns ltcdt mehrere Familien feilte ©ieitfte in Slttfprucb

nahmen.

©egenwärtig gehört lernet; einem fraujöftfrfjctt 3nwe*

(enhdnbter, ber einen 2hc^ beS ©ommerS itt betn ©chloffe

Sitbringt ;
uttb eS ift wirtlich einer ber lieblichften Saubfipc,

bic matt ftch benfen fantt. ©chloh uttb ©arten grop ge=

ttitg, fi<h frei baritt 31t bewegen, uttb hoch nicht über bas

35ebürfttip ber ^amifiengefettigfeit uttb ber 3Miaglicbfeit

hinaus. 2Bir tonnten uns recht baS Sehen oorftellen, bas

hier 31t ben Beiten SBoltaire’S geführt worben war, uttb

wanberteit lange itt bent Saubettmege auf uttb nieber, in

bent, wie bie ©agc geht, Voltaire, mührettb er langfant

umhergittg, feinem ©efretair 31t biftiren geliebt hat. 2>aS

Sicht ftabl ft dt nur burch bic fleinen Ülusfchnitte hinein,

bie man gegen ©üben in ber Saubwanb angebradit hatte.

3al;llofe 3>öget fangen in beit bitten .peefett, flogen 311=

traulich uttb fichcr au uitS oorüber, uttb fenten ftch gelegent=

lid; auf ben Söänfen, unferen £)änben greifbar, neben ttnS

ttiebei;.

SBährenb unfer hclldnöifchet Jpauptmanit, ber ein fehr

gefchidter 3 eicf>iter ift, ftd; braupen Die .Kirche ffisjirte,

faßen wir auf beit oberfteit ©tufen ber $£reppe, bie aus
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bem ©arten in bie Seinberge hinabfithrt, nnb freuten un?

an betn fronen Mittage nnb an ber frönen ^(u&fxcbt- —
Sie Seinberge umreit in ihrem roden ©rün, bie gelber

unten reiften ber ©rntc ju, bie Sonne brütete mit füb*

lieber ©lutl) über allem Sacbfenben, nnb bie Blumenbeete

jtt beiben Seiten ber Sreppe ftromten ifyreit Stift fo reid>

ititb banfbar au?, baff bie Bienen ferntlid; in Sdfaaren

herbei geflogen fanteit, um mit Scdu ft au? einem Äelcfje

in beit attbern hinab 31t tauchen. — Unten auf ber Sattb*

ftrafte fuhr hier uitb ba ein Sagen mit frijebem ©ra?

belabett jwifchen bie gelber hiitburd), nnb in ber weiten

dtuitbfdmu, welche ntatt »ett biefer Stelle batte, fall ba?

'^luge 9lid)t? al? fergfältigften Raubbau nnb rroblid;e? ©e=

beiben. Sritbcn febfefi bie langgeftreefte Sltpenfette ttn?

ben Blicf, aber fo weit bie Begetation biuanfreidite, reiften

and) bie Sorfcr nnb bie Srtfc^aften nnb bie weibgctüud)ten

cittjelncn Borratb?l;dufer hinauf; uttb bie Stöben alter

aitberen Berge weit überragettb, glanzten int Sonnen*

frfjeiu bie mit ihrem ewigen Schnee bebeeften Spieen

bc? Montblanc, al? ob ftc fclbft ein Siebt au?ftrahltcn,

au? betn tiefen Icitdjtcnben Blau be? .'pintmel? 511 un?

herüber- —
3u tut?! — Sie riefe mochten ba? an biefer Stede ,

eben fo gefagt haben ititb eben fo empfuttbeit haben, weif .

wir furjfebeitbeit SDfJettfcfjen ttn? be? ©lattben? an nufere

Bebeutung nidtt 311 cittfdjfagcn fernen, ja weif wir if>it

eigenttid) gar nicht entbehren tonnen, ebne bie Äraft 311

alfent 5Sf>ttit ititb bie ^reube an betitfclben 311 »edieren-

llnb ftc ftnb hoch Slde hingegangen: Boftairc felber nnb

bie mit ihm gelebt, nnb alle bie Saufenbe, bie itacb if;m

Digitized by Google



70

Herfter gefomnten ftnb, fid> [einer ju erinnern. 3US id)

»or jmanjig Sauren hier war, backte id) nid)t baran —
jept fallt es mir ein. SDZan mup jung fein, um an bie

öergangenftcit ju beitfen, ebne bie Hergänglidifctt 'als einen

©djnterj 31t empfutben.
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Sit’Genh’r QBrief.

Die ®rnfcr nnD Die iüjrrnfabrikation.

05 e u f ,
3ntti 1867.

(Senf ift einer ber Orte, tu betten flluSlänber, welche es

Anfangs nur auf einen furzen Stufentt>alt abgefeben haben,

ftd) wie in .fpeibelberg, in Oresbett ttttb in Alorenj, häufig

»eilig ttieberlaffen, ttttb feine Sage unb feine 3>erbaltitiffe

machen es au di ju einem bauernben Verweilen febr geeite

net, wenn matt auf bas Älinta nid;t Oiücffid;t 31t lieb 11t eit

fiat. Oetttt bas Älima mm 05ettf ift fein angenehmes.

(Ss ift, wie man fagt, im Apcdjfommcr febr beip, babei ber

33ife, einem heftigen unb int Sßinter eiftgen SÖinbc aus*

gefegt, mn bent wir felbft itt biefeit Sagen, in Bitten

ber warmen Safiresjeit, eine ftarfe s])rebc erbalten babett.

2)er Sßtnb war heftig wie am 9Jieer, bie SDiole am .ftafett

»ollfontmen ftberfchwentmt, ber Ouai beS Maquis ein tüditig

Gfnbe nach ber Stabt bin, unter Söaffer, bie SBelleit

fdilugen l>ocf) berunterftürjenb mm ihrer eigenen Abübe mit

lautem Schalle gegen bas Ufer, unb ein vaar ucit ben

fladjbebigen, mit
fdimeren Steinblccfen belabenen Schiffen,

würben im A'iafett »er Wagnis mm ben SBcgcti ntn bergen

werfen, bap man Jliefpeft »er bent fenft fe fanften blauen

SB affer beS Sentan befallt- 2)ie Oampffänffe batten tbre

Wahrten ganj eingeftellt. Sie lagen mit erlcfdiettctt Sdicrn*

fteinen am Sarbin SInglaiS »er Ülttfer, ttttb ein Segelfdiitf,

bas ftcb hinausgewagt hatte unb mit bent SBinbe wie eitt ab*
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gesoffener 'Pfeil eine 2 trccfc ^ingeflo^eii mar, fud)te halb

flenn3 in einer ber Suchten am gegenüberliegenben Ufer

eine 3nfind)t. — Unb bod) üerfirfjert man utts, bafi ber

heutige 5Bittb, flcgen bie ©türme bes 3Binter*, gegen bie

eigentliche 23ifc noirc itod) gar diiditä fei, unb baf? bie

'Jlebcl bes (Genfer ©ees> felbft bie berüchtigten 'Hheiitnebel

nod) übertrafen.

Siefe f(imatiid;en Uebelffanbe abgerechnet, fühlen bie

Brentben ftdi aber in Genf febr wohl. Breilid) oermiffeit

bie Scutfcbeit beit Buianinteubang mit ber ^itteratur ihres

isaterlaubes, »cn ber in ben iBudffianblungett wenig, in

Den 8eil)bibliotbefen nod) weniger 311 finben, unb unweit

ebenein bie 9lu6ttxibl gewifferataüen eine 31tfällige ift. 9)iit

franjefifd^eit unb ettglifdieit 3?ücf)ern ift man aber um fe

beffer oerfebeit, unb int Gatten ift bie Bald ber Seutfcben,

bie ftd) hier ebne einen beftimmten 33entf aufbalten, aud>

nur gering, Gs fiitb immer »iel Ungarn, febr oiel fHuffeu,

einige Brattjofen unb eine femmenbe unb gebenbe Gefell*

fdiaft een Gnglättbern unb 'Jlmcrifauent hier, für welche

Genf einen Mittel* unb ©tatiotispunft jieiidicn Gnglanb,

Brattfreid), Italien ttttb Seutfcblaitb bilbet, 31t weld;em cs

and) wie eigens gefRaffen ift.

Sen (Genfer be^etcbjiteit biejettigett, welche il)it fettnett

311 lernen Gelegenheit batten, als eine glücflicfjc 'Dtifdutng

ber »erfebiebenften Gigenfdiaftett, unb ein Jt'uitber wäre es

nid)t, weint iit einem Orte, ber fe wechfelnber iVberrfdiung

unterworfen gewefett ift wie Genf, ftd) burcf) bie 9)iifd)ttng

ber diaceit ein eigenartiger 35clföftamnt berangebilbet batte.

Ser Genfer feil franjeftfdjeit £eid)tfuin mit beittfd)cr Srett*

be^igfeit unb italieuifdier Sebbaftigfeit ecrbinbeit
;
»er Client
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feberf) nennt man ihn ermerbsluftig, untentebmcnb, genau

int*3ufammenbaftcn bes (xrmorbenett unb böd'ft fd;arf*

fidjtig unb oerfdjlagett, wo es feinen iuntbeil gilt. Sie

man in Italien jagt, „3mei Sttben geben auf einen ©rie*

eben!" — fo bat man in ber @d)mei$ baä 8prid)mort

„brei 3ubett gelten auf einen (Genfer!" unb neulief) horte

icb öon unferm #rcuttbe bas ebenfalls
f
pri cf) to ör1 1 i d) e üMf*

tum: si un Genevois saute par la fenetre, sautez apres

lui, il-y-aura quelquechose a gagner! („mettn eilt (Genfer

$um Renftev fpringt, fpringen Sic ihm nach, eö ift gemift

habet Ixturne 31t oerbiettett.") — 93ian will bett ©enfertt in

ber SDiaffe f^bantafie itttb s
J>oefte abfpred)ett, aber JHcuffeau,

Aratt oott Stael unb Oiubolpb Töpfer ftnb boeb geborene

(Genfer gemefett, unb id) habe eben jept mieber itt nuferer

"Penftott in beit Söi'fer’fcbett 9to»ellen, in ber Voyage

en Zigzag, ber Voyage autour de ma chambre, ge*

blättert, unb btefelbc geiftreiche Einmuth, bicfelbc gute unb

fatprifd;e tarnte bariit miebergefuttben, wie »or jenen fünf*

}ebtt 3a breit, me id' fie jiterft bei ttttb bttref) Sberefe ooit

'^ad)crad)t fettnett lernte. 2)ap ber ©ettfer gute formen

im Umgang habe, fich uttgemöbnltcf) gut auebvitefe
, auf

etn fcpcrjenbcS Sert fcbttell mit einer feperjenben Antwort

3itr Apattb fei, ba§ haben felbft mir fcf^ott bentcrfen föttitett,

metttt mir bei nttfernt -futt* unb ^ergeben in beit Straften

unb oor bett Oberen mit .fnuibmerfent ober mit Äittbern

gefproeben babett, ttttb biefc (vultur beä Welfes ift erflär*

lieb, menn matt bebenft, baft e§ feit 3abrbunbertett gute

Scfmlett gehabt bat unb ftd; itt feiner republifaitiftpeit i?er*

faffuitg sott jeher §ur Selbftregiermtg, jur Selbftbeftim*

mutig ttttb bamit 31tnt Selbftgefitbl gemebnt bat.
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(Heftern ging id) gegen t>en AbenD t>in , nadjbent eS

Den gangen lag fd;mül unb regnig gewefen war, c^ne«93e*

glcitnng, nod; ein Söenig aus, nnt Snft 311 fd^öpfen ,
nnD

l;ielt ntid; Diesmal in Den ant rechten Ufer Des ©ees

auffteigenDcn Strafen Des alten ©enf. ©abei fnchte id)

einen iönd)binbcr, nnD Da id; einen folgen itid;t gleid)

rinDcn fonnte, menbete id; mid; an einen Ä’itaben nnD

fragte ihn nm AuSfunft. (is mar ein sburfd)e son etma

fünfgehn 3al)ren, Der ÄleiDung nad) ein ^anDmerfslehrling.

©r trug ein mäpiges fPatf unter Dem Arme, unb fd)icfte

ftd; auf meine /frage fofort an, mid; gu einem 5öud;DinDer

f;ingufüf)ren. Sföabreub mir gingen, hemerfte id;, bap er ftd;

ein paar mal mit Der «pattb nad; Der Sßange ful;r. .spähen

©ic Bahnmeft? fragte id). Oh oui Madame! gab er gur

Antwort, et ces malheureuses douleurs ne me quittent ni

jour ni nuit! — 3d) ftanD Darauf an, ihn weiter mitgiu

nehmen: mais pourquoi donc Madame! 9a ne peut pas

m’empecher de Vous etre agreable! fagte er fri;nell nnD

freunDlid;, unb ÜÖJiette, Jen unb AusbrucfSmeife ftanben

bei biefer liebensmitrDigen Entwert in öollfomntenftem ©in=

flang. SDiefe guten gebilbeten dornten nnD foldje ©e=

fdlligfeiteu fommen uns hier aber überall entgegegen, me

mir mit Den arbeitenben ©tauben gufantmen treffen.

Unter Den Arbeitern feilen Die Uhrmacher Die gebil*

Detftcn unb tücfytigften fein unb gleid)fant eine Ariftofratie

Der Arbeiter bilDeit, in meld;er Die arbeitenben ^tsiuen eine

grepe ©teile einneljnien; mie Denn überhaupt in ©enf Die

©rmerbtbätigfeit Der grauen jebr bebeuteuD fein feil. 3nt

langen futb etma DreitaufenD Arbeiter unb Arbeiterinnen

in Der Ubrenfabrifatien befd;aftigt, unb es werben jabrlid)
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über hunberttaufcnb Uhren ift ©enf »erfertigt. 9)1ehr ale

fünfjig Uhrmacher unt> ftebettjig Sumeliere arbeiten 3ahr

au$ 3alm ein für biefe ^ahrifation
, nnb nad) unferm

Öanbbud) feilen in guten Sahrett fünf unb ftebenjigtau*

fenb Uujeu ©elb, für fünftaufenb 9)farf (Silber unb für eine

9Äillion Aranfen ©belfteinc, für bie Uhrenfabrifatioit eer=

teenbet merben. (Sin Äcntite een SBerfnieiftern, baö einen

Spttbifue an feiner Spifcc hat, ift een bei
4

'Negierung

baju eiitgefept, bie Aed;tbcit unb ©üte be» 9Jiateriale unb

bie Solibität ber Arbeit 31 t prüfen, unb eben je mie in

.'Äont, mirb in ©enf nur achtgeljnfarätigee ©elb »erarbeitet,

was bett ^>reiö ber ©elbarbeiten gegen attberc Stäbte, in

beiten man auch meit ftärfer legirtes ©elb eermenbet, hier

mie in Dient beträchtlich erhebt. 3»fällig haben mir einen

ber erften Beamten ber berühmteren Uhrenfabrif, bee

»panfeö sPatef, 'Philipp et ©ontp. fennen lernen, unb ned)

gefteru eine Safd^cnuhr im SBerthc een breitaufenb ^raufen

gefehett, bie für Antcrifa beftimmt mar. Sfe hatte auf

bem 3 ifferblatte jmei Stunbenfdteiben, jo bau man an ber

einen- bie 3 eit ber Jpeintath fefthalten unb auf ber an=

berett Scheibe ber 3eit feineö jemeiligen Aufenthaltes felgen

fomtte; batteben gab fte bie Viertel Scfttnben att, mae

für mein Auge unb meine pbantafte gcrabeju etwas fehr

Quälettbes hatte. Ser flehte üBiertelfehinbenjeiger bemegt

ftch mit ber ftojjenben .speftigfeit, mit melcher äßafferfpinnen

hinfehieftett, unb mährenb man ihm mit bent iBItcf faum

felgen fattn
, 3

Üfilt er uns mit unerbittlicher epärte bie

Äürje unfereS Safeine in allerflcinftett ^hcilchen in fid>t=

barer ^lüchtigfeit ecr. ©s mürbe mir, glaube id)
,
meine

ganje Diube nehmen, mettn ich eerbantmt märe, mit einem
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folgen äUerteljefuitbeuseiger iti bentfelbett Bintmer leben 511

muffen. Sch war crbcntlich froh, alä ber fd)were ©otbbccfel

wteber barübet suHappte unb bä*? raftlefe memento mori

mir nid)t mehr üorftber^ufdjte.

5)ie SBerfftättcn ber i'ateffchen ftabrif befinben fid>

in beit obern ©efeboffen beä .ftaufeä, in weld)em am ©raub

Cuai 22
, 31t ebener ©rbe bav SBerfaufSlocal be§ ©efchafteS

ift; unb id) bin mit feuern jungen Beamten von 3lrbeitö=

raum 311 2lrbeit§raum gegangen, unb habe gefeiten, welche

Sorgfalt barauf verwenbet werben ntufi, einer Uhr bic ©e^

nauigfeit 31t geben, bic fte wertbvoll ntadtt. 'Jim 3luf=

fallenbfteit tritt baö bei beit ©bronometern hervor, bie in

eigens? fenftruirten 9Kafdtinen ber .fünfte unb ber Ädltc

aiWgefcpt werben, um bie Bdhigfeit — ober feil id) e3

Söiberftanb§fraft nennen? — ihrer cinselnen Sheile unb

ihrer Gebern 311 bewahren; unb man fjat mir bann ttad)=

fraglich and) itcdt wahre .ftunftwerfe von Uhren, in Sesug

auf bie Aontt unb ben ffieidühunt ber Raffung gc3eigt.

Sie Keinften Uhren haben etwa bie ©rofe eine? preupi*

fchen halben ©rofebens?. 3d) ftabe foldte in Siegelringen,

in Keinen hersfötmigeit Äapfeln, al§ 33erlocque§ an 'Jlrttt-

bdnbent unb betten, fur
3

in ber oerfdtiebenfteu 33erwen

-

bung gefeiten. ©6 waren prachtvolle Sdtmiuffachcu unb

baneben eine 9Jicttge von Spielbofeit 11 . f.
w. in beut 9E)ba=

gasine vorhanben. Selbft ba§ „fingenbe ©ögelchen" über

ber Spielbofe, ba§ in ber 2onboner 3(u8ftellung fo |fehr

bewnnbert worben war, fehlte hier auch nicht, [unb breite

bei luftigem ^litgelfddag unb fröhlichem Sercbeitgefang ftdt

unb fein Köpfchen munter hin unb her. 5) er 33ergleid)

mit einem ähnlichen Keinen Uhrwetf, mit einem fingeitben
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Ü>ögeld)eu auS bent »origen Sa^uubcrt, bas bancbeit

aufgefteÖt war unb feiner Seit für ein non plus ultra

gegolten Kitte, fiel gldngenb für ben Sortfd;ritt ber jenigcn

llbrmadjerfunft unb &ed;nif aus.

lieber bem 93lagagine »on fPatef, ber feiner -Seit als

armer polnifdjer #lüd)tling nad; @enf gefommen ift, prangen

bie 9lacf)bilbungen all ber sJ>reiSntebaillen, welche bas -paus

in beitj oerfd)iebenen SluSftellungen baooit getragen l;at; Dafür

haben fte aber feine ©cfyauftellung ani ^enftcr unb felbft

feine fold;e in beut 931agagine, beffen buufel tapegierte SBdnbc

unb elegante, gcfd)loffene ©djrdnfe babitrd) etwas Stilles,

tfetcrlid;eS befommen. 2)aS pauS fabrigirt feine Stcf)*

ufwen, fonbent nur 2afd;enul)ren, ift aber für biefe jept,

wie man mich oerfid)crt, bie erfte unb bie bernbmtcfte fsirma,

iutb‘ bat namentlich einen großen 2lbfa£ wertvoller Uhren

uacfi Mmerifa. perr S£eid)tnann, ber mid) hmtmgufi'tl)ren

bie öi'tte t>atte
, ift, wie ber (51)ef beä paufeS, aud; ein

polnifd;er (Emigrant unb ein 931ann
,

von fo »ielfeitiger

Silbntig unb fo großer Energie, bafi and; ihm ftd)er(id),

auf bie eine ober bie anbere Sßeife, eine bebeuteube 3u=

funft »orauSgttfagen ift.
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ttod) einmal bie ©enfer nnb fine £ei)ranftalt ans ber

Hfformationsjeit.

©enf, im Suiti 18G7.

3 cb fpracb geftern, eilte ©ngldnberin, bie beS §obe$ ber

(Genfer unb ber ©enfer ©efellfdjaft soll mar. 5}lls irt?

ihre 5Weuperungen am 2lbeitbe gegen einen in ©enf

lebeitbcn frangefifrfjcn .Hanfmann mieberbolte, meinte er,

bas fei feilt äGuttber, beim bie ©nglänber begegneten in

ber ©enfer ©efellfdjaft (ilementcn, welche ihren eigenen

^crurtbeilcn jdnneicbelten. „X'ic ©enfer ftnb bemofratifdje

'Jlriftofraten
,

jagte er, unb in jenen .Streifen , auf meldje

ber 'Ptinj oon . . . bas jpottettbe 2Öcrt angemenbet (tat:

„ils se croient des aristoerats parceque depuis deux

eent ans leurs ancetres ont fabriques des montres“

fontmt beu ©nglditbern ein pretefta u tif cf>er fPietiSmuS ent=

gegen, ber if>rer heimifcf>en .Stircfjltc^feit feljr nabe oermanbt

ift. SÖenn Sie ©enf mehr fennen lernten, mürben Sie

leben, mie hier jrnei ganj beftimmte Strömungen ebne

einanber 51t binbent neben eiuanber laufen, unb mie bie

bieftge politifd;e Freiheit ebeitfomobl ber freien miffeitjdjaft=

lid;en »orfd;ung als ber ftrengen .Hirddidifeit ihren SpieU

raum läpt. Sie beiben gelehrten 3nftitnte oon ©enf, bie

tÄfabemie oon ©enf unb baS Jnftitut, fonnen bis 51t einem

gemiffen ©rabe bafür als ein 3eugnip unb als bie Vertreter

ber beiben oon einanber abmeicbeitben diiebtungen gelten.
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Sie Sfabentie bat unter if;ren ausgegeicfjneten ©elenden öiel

ariftefratifebe unb fird>lid> geftnnte DJianner, roäf)renb in

bem Snftitut be ©euere neben beit angeftellten ©eierten

nnb s
Prcfeffcren auch nicht ftubirte Scanner SQiitglieber

ftnb." — 2)as Snftitut ift eine freie Vereinigung junt

Bwecf ber gegenfeitigen ^lufflänutg uitb zur Verbreitung be»

SBiffettS überhaupt, uitb es null mir feinen, als batte

cs in feinen Bwecfett nnb Veftrebungen $(ebnlicbfeit mit

unfern beutfeben pclptec^rtifc^eu ©efellfcf)aften, nur bap bas

Bnftitut nebenher sugleid) eine wirflicbe Sebranftalt mit

befolbeten $)rofefforen befipt.

äöetttt man auf fclcbe freie miffeitfd?aft(iche Vereint

gungen wie baS Snftitut reit ©ettf biitblicft, nnb menn

mau hier in ©enf bie gropen Neubauten fiebt, welche

gegenwärtig auf ber fpiace neure gegen «»piaittpalatS bin,

jur §tufnabme ber b^beren fcebranftalten nnteruentmen

werben, fällt es um fo mehr auf, ron weld; befcbränltcn

unb pebaittifcf)en Anfängen bie Sßieberbelebung ber SBiffen*

febaft jur ,9ienaiffance= nnb 3ieformaticn^eit ausgegangen

ift, unb in weldjen Räumen bie Sugeitb bantalS ihren Unter=

riebt empfangen f>at. ©in melaitcbclifd;eteS ©ebäube als

bas auö bem fünfzehnten Sabrbunbcrt ftamntenbe ©o liege,

bas noch beute bie jungen ©enfer in ftcb aufnimmt,

ift gar nicht ju erbenfen. ©S ift f>inter ber Vibliotbef

im obent Stabttbeile auf einem gropen fpiajte gelegen,

ben eS mit feinen brei klügeln umgiebt, wäbrenb bie

vierte «Seite offen ift unb eine fd)bne '3usftd;t bietet. XHbcr

bie zweiftbefigen ©ebäube finb ohne Unterbau, bas ©rb=

gefebob tft wirflicb ein „ ^rb " =@efcf>cp, bie 3tmmer in

bentfelben ftnb fo fünfter, fo niebrig, baf? ber ©enfer Sugenb
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Dae neue College, bas man je£t errietet, allerbings britt=

genb nötbig tf>ut. ©er DJiittelbau beS gegenwärtigen alten

College bat eine XHrt »on halfen, ber webt bei feierlichen

(Gelegenheiten beuunt werben mag, ber aber »olllomnteu

wie ein .ftatheber ober wie eine Äanjel ausftebt. Apbber

»erflieg bic ^bantufte jener Jage fid> eben ttid;t! Slls id;

uenlid; gegen ben Ülbettb bin beit fpiab nod; einmal be=

fucfyen wollte, um »on bort in bic Stabt hinunter 511

fel;en, fanb id; »on beiben Seiten bie Bugange 511 beut

Collcgienbofe gefdbloffett. ©aö wirb alfo wohl auch nod)

eine SSerorbnuitg aus beut fünfjebnteu 3al;rbunbert fein.

©S e.riftirt übrigens nod; ein altes, ebenfalls oen bent

fd;oit früher erwähnten Dr. Cbuarb #icf neu IjerauS*

gegebene-:' Unterrid)tS=Dcglemettt ober Sd) ulprograntut, . wie

cS in beit Jagen ber beginnenben Deformation, itt einem

anbern ber ©enfer Coltegicn, in bent College be Di»e

feftgeftellt itnb au:-geführt werben ift.

©as College be Di»e war einft oon bent ©enfer

Stmbifus Araupoio be ÜBerfone.r als erfte gelehrte Sdjulc

»01t ©enf errid;tet worben, uitb baS ©ebäube, welches er

§u biefent Bwecfe, ttaf)e bei bent Älofter ber CorbelierS

be Di»c erbauen lief?, »on welrijem baS Collegium feinen

Damen entlehnte, ift 31111t Jhcile nod) tit bent alten @e=

ntäiter att ber Ccfe ber Due be Dioe enthalten, ©ies

alte College be Dioc war als fatl;olifd;e üeljranftalt itt beit

Unruhen ber Deformation itt Verfall gefontmen, bis $arel,

ber Vorgänger CalöinS, nebft 3Wei anbern ©ei[tliri)eit, bei

bent Senate »on ©enf auf bie Crneuermtg ber Slnftalt

antrug, unt in if>r eine Sd)itle iinb Vorbereitung für Die

proteftantifd) tbeologtfd)en Stubien 311 gewinnen.
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©bfdjeit nun bie !ird;lid)e Untwalgung, tt>clrf>c ftd) in

jenen Sagen ücüjog, auf beit ißoben ber freien #crfdmng

gebaut war, fo erhielten bie ©efepe unb ber Sefyrplan für

bieä proteftantifdje (Solleg bod) nod) einen ganj flöfterlicfyen

unb gan^ befdwänfteit ©fyarafter in bem gelehrten ©dml*

gwaitg, in ber geiftigen Oieglementirung unb ©rcffur, mit

benen ber neugeborne fProteftantiSmuS feine 3ögliuge auf

ben Söeg ber §orfd)ung 311 führen unb ifmeit bie Siebe

für bie SBiffenfdjaften beijubringen trachtete. ©§ fommt

Einern ein nachträgliches fjerj^afteö (Erbarmen mit all ben

armen, längft 31t ©taub geworbenen Knaben unb 3üng=

lingen an, bereit fd;önfte 3al;re in foldjer gelehrten 9lb=

rid)terci ^ingegangen
.

ftnb, unb man fragt ftd?, wie babei

aud) nur ein $unfe oon ©eift in irrten habe lebenbig

bleiben fonnen. — ©S wirb allerbings in ber „Ordre et

Maniere d’enseigner en la Ville de Geneve au College

de Rive“ oert>eipen, wie bie SJieifter unb Sekret bes (SoUegS

bie größte ©orgfoit barauf oerwenben werben, iljre 3ög=

linge ben ©Item fefyr wof)l unterwiefcn, fowoljl in @elel;r=

famfeit als in guten ©itten, nad) $aufe abgultefent. üDie

©ttern, welche Äinber haben, werben alfo ermahnt, „bie

Gelegenheit nid)t 3U öerfäunieit unb i^re Ätnber nid;t bes

großen SBertheilS
, welken biefe ©c^ule barbietet, gu bc=

rauben, ba bie Äiitber burd? ©ele^rfantleit große ©hre unb

perfönlidjen Sortl;eil erlangen, unb ihrem Skterlanbe großen

SSorfdmb für baS allgemeine SBo^lerge^en bantit leiftcu

lottnen." ©3 fei gar ntd;t 311 crntcffen
,

^eipt eS,

„was bie SBiffenfctyaft jebem ©ii^eliteit in feinen sPrioat=

gefd)dfteit für SSortheil bringen möge, unb auberfeitS fei

es h^chft wichtig, baß ÜSiele ft^ bem ©tubium ^iugebeu,

8- Stic alb, Slm ©eiiferfee. 6
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bamit im Staate bie $)oltjet, bie Regierung
,
ber gegen-

wärtige Stanb ber Äirdjc, lmb fd)liejHid) aud; bie Humanität

unter ben ?Dlenfd;en auägebreitet unb erhalten werbe."

2)amit baä 2llleä aber gefcf)ef)en möge, werben bie

ätinber „in ben brei üortrefflid)ften Sprachen, in @ried;ifd),

Sateinifd) unb ©bräifd) — unb baneben and; tn ^ranjeftfd)

(baä beiläufig bie 9E)httterfprad)e ift) unterrichtet
,

„weldbe

Sprache nad; bem Urtheil gelehrter Seute burd)auä nid;t

311 oerad;ten ift." Stuf bap man „aber nicht glaube, e§

werben nur fd)öne JRebeuäarteu gemalt" unb nicht wir!*

lieh brauf loäge(el;rt waä Beug halte, berichtet baä s])rc*

granun, ba£ ber Unterridjt beä -©lorgenä um fünf Ubr

anfängt unb bis §el;n Ubr bauert, um weldje Stunbe 311

Mittag gefpeift wirb. sJiacb bem (äffen muffen bie Äinber

herfageit, waä am borgen gelefen worben, unb bie Söort*

bebcutung unb ©rammatif werben babei erflart- Bwei

unb eine halbe Stunbe täglich werben bie Sd;itler mit

fragen eraminirt. SBenn bie 3lbcnb*$rageftuube oorbei

ift, oerfammeln fid; fämmtlicbc Sd)üler in bem großen

Saale unb eincä ber Äinber fagt fteljenb bie ©cbote

©otteä, baä 23ater unfer unb bie ©laubenäartifel in fran*

3Öftfd>er Sprad;c her, bann wirb baä Slbcnbbreb gegeffen.

©he man aber 311 Sifdj geht, lieft immer nod; einer fran*

3öftfch ein Kapitel auä ber 23tbet oor. 33 ei ben 9Jiaf)l=

3citcn citirt Seber nach feiner ^ä^igfeit eine Senten3 in

einer ber im ©olleg gelehrten Sprachen. SScnit man ab*

gegeffen bat unb baä Sifdjgebet gefprodjen worben, nehmen

bie Sdmlcr, („weil eä bem Körper cbenfo wie bem ©eifte

fdviblicf) ift, gleich nad; bem ©ffeil 311m Stubium 3urücf=

5ufcbreu") je nad; ihrer Sßiffenfcpaft unb ihrem SSor*
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gefcfmttenjein, bie Silber ber Zeitigen Schrift, jebod) immer

in yerfdjtebetten Sprachen jur ^)aitb, unb bamit fte bcd)

aud) etmaS .peiterfeit faben, legt ber Sefrer „gleidtfatn bie

gemeinte ©rayität ab" unb fejjt ifnen SBort für SBort

ben Sejrt
3

. 35. au» bem Sateinifdten in baS Sranjöftjdje,

auSeinanber, worauf fie eS jurücf überfe|en. Unb ?31or=

gen» unb 3lbcnbS mirb ©otteSbienft gehalten. „So baf

nid)t eine einzige Stunbe in bem ganzen Sage ift, bie —
wie es attSbrücflid) heryorgeboben mirb — nid)t mit irgenb

einer moflanftänbigen unb ehrbaren 33efd)aftiguitg an?*

gefüllt mürbe!"

33ott einer 6rf>olungSftunbe, seit einem Spajiergang,

yon förperlidjer Uebung, ift in bem ganjett Programm

fein 3Öort 31t finben. Safiiv aber giebt cS täglid;
3mci

prebigten in ber Stabt unb Sonntags füitfe, unb bie*

felben ftttb jo yertl;eilt, baf, mer 8uft l;at unb yiel yer=

tragen fann, Sonntag alle fünf prebigten hinter einattber

hpren gel;en unb 31t ftd) nehmen fann — unb — 3d) fat> fte

imntermeg yor 3lugen, bte blaffett, amten. Suttgen bei ber

fürchterlichen Sernerei, in ber ned) baS gan3e mbndnfcfye

Älofterleben fteeft — id) fab fte ^inmegfdjielettb über il>re

alten in Pergament gebuttbenen Sd;martett, nach bent

Stitcfc^cn blauen Fimmel, baS in if>re yerftaubten, trüben

tfenfterfd)etben fünftel, unb binbcrd)en auf baS 3uMtfd;eru

eines Sperlings, auf baS Äräcf^en einer Ärafe, als auf

bie einigen 25ögcl, bie fie 311 fmreu unb 31t feiten befom*

men faben merben; betttt ein 35ud)finf ober eine 3lntfel

haben oiel 3U freie Seelen unb yiel 3U yiel SSerftanb, um
ftth in feiere dauern hinein 31t magen. Unb id; begriff

eS bent Programme gegenüber hoppelt gut, mie bie Sugenö

<;*
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im Sftittelalter blindlings unb ungeftünt hinter bent »er*

rdti)erifd)en (Spielmann, hinter bem Rattenfänger oon

Jameln hergelaufen ift, weiter unb weiter aus ben engen

Käufern unb ©tragen hinaus, jedem luftigen Älaitge nach,

in die gerne f)iuauS — unb guleßt hinein in beS IBafferS

fühle oerlocfenbe glutl; — nur um fort gu fontmen aus

Der „SRquern quetfchenber Önge" aus beS SSortframS er*

tobtenbem Sann !
—

(Solche (Schilderungen muß man lefeit, ober mau

muß fehen, wie auch jept noch ^ie Söglinge der römifchen

Älofterfchulen paarweife durch die Strafen geführt werben,

wie fte mit ben Sreoicreit in der ^)aub fpagieren gehen,

um »oll unb deutlich gu empfinden, welch einen Segen

nufere Seit in der freien ©ntwicflung der Sugenb befißt,

und um es gu oerftehen, wie die grof e Rohheit beS bcut=

fehen StubentenlebenS im fechsjehnten unb jtebgehnten 3ahr=

hundert nur der natürliche Rücffchlag des floftcrlichen

BwangeS geWefen ift, weil die arme beS SebenS in Ratur

und Freiheit oöllig ungewohnte Sugend nicht SRaaß gu

halten wußte im @enuf. (äs muß auch wirflich eine Suft

gewefen fein, aus der fitappen düftern Scholarentracht in

das farbige luftige SßanunS des Studenten übergugeheu,

Sporen und 2>egcn ftatt der Schulglocfe erflingen 511

hören, mit dar geder auf dem ^)ute durch die Städte und

durch die SSelt gu giel;en, die frifche Riorgenluft und den

fühlen Slbenbwinb um die offene Sruft fpielen gu laffen,

die fo lange nur die modrigen üDünfte der alten Älofter*

mauern eingeathmet hatte — und beS ewigen befohlenen

SetenS müde, einmal nach -pergenSluft und freiem Antrieb

die Sugend und die IHebe und den 3Öein gu fingen —
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uub mit einem ftlucbe breiit 31t fahren, nur um ftd) felbft

eä 31t beroeifen
, bafj man frei fei. — Sufammenfyanglcä

ift in ber (IntmicfehtngSgefdndjtc ber 9Jtenfcf)f)eit eben

^Jiicfytä — unb ocr biefenx &eftion3p(an beS stiege be

föise habe td) bie ftubeutifdf>e SU'bbeit ber öerfoicfyenen 3at)r=

Rimberte mftefyen — id; möchte fagen — mehren unb

lieben lernen.
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Neunter -Brief.

* 5Das Ütufee Hat)) uttb Erinnerungen an Ealuin.

©ettf, im 3uni 1867 .
•

5Dte ©enfer SJiufeen ftnb nicht bebeutenb, wenn man fte

mit beit (Sammlungen ber grcpett eurcpäifchen ^)auptftabte

öergleid)t. 2)aS gilt fowol;! oon bem natur^iftorijdjen

SDßufeum, baS
3m Unwerfttdt geliert, als een ber Silber*

uttb Slbguß=@allcrie, bem SJtufee ÜRatb, meid) es ftd) baupt*

fachlich aus beit (Sammlungen eines ©eneral 9iath jufam*

menfefjt, bie een feinen ©rbeti ber Stabt gefd)enft werben

ftnb. Slber bah eine (Stabt wie ©enf auS ihren eigenen

SKttteln eine Unieerfttdt, sJlaturf)iftorifd)e uttb Äunft=5!Jiufeen

fabelt famt, baS fpricht für ben 9leid)t^um uttb für bie

gteccfmdfiige Selbftrcgierung einer folgen Stabt; uttb für

uns gewarnt baS naturbifterifche SDiufeunt tted) baburd)

eine befettberc uttb große Sebeutung, baß fProfeffor Sogt

in feiner 3reunblid;feit ficf) herbeiließ, uns baS üftufeum

felbft 311 3eigeit uttb uns namentlich bett Sfteil ber Santm*

hing, welker ftd> auf bie Beit ber 'Pfahlbauten ttnb bie

erften menfddicbett Gulturftufen beliebt, mit bem Sichte

feines ©elftes uttb SÖiffenS 31t beleuchten. 9tid)t was man

ficht, fenbern wie matt fteftt, barin liegt baS ^örbernbe,

uttb für bett Säten itt ber SBiffettfd;aft ift baS Sefehett

oon wiffenfd)aftlicheit ÜRufeen in ber Siegel äußerft unfrud;t=

bar, wenn ihn nicht bie ©rfldruttg eines Fachgelehrten

über bie Scrmuttbcrung unb baS Slnftaunen hinweg, 3U

einem üerbaltitißmäßigen Serftanbniß führt.
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3n beit etcr Räumen beS 9D?nfee 3iatf) waren wir

bafttr um fe bciimfd>er. Sie Slbgüffe einer 5(ujabl »en

Stntifen fommeu ber Äunftbübung ber Stabt, ba bas ?0in=

feuni jweimal in ber 2Bed;e, Sonnerftag unb (Sonntag

unentgeltlich geöffnet ift, 31t gute; unb ebenein liegt für

bie ©enfer 3ugeitb fic^erlid) etwas ÜlitfperitcnbeS barin, bau

bie beften £)rigiital=3öerfe beS fDhtfeumS, fewebl in 33ilb=

bauerei als in Malerei, Arbeiten een ©enfer Äüuftlern ftnb.

2)ie Verhalle nnb baS Äabin^ jur Sinfen enthalten neben

ber ©üfte fPrabter’S, ber, ebfrfjexi er immer unter bie fran=

jeftjehen 33ilbhauer gejablt wirb, in ©enf geberen ift,

eine Jieil)e een ribgitlj’en nach feinen SSerfen, unter benen

einige gauj eertrefflid; ftnb. 2>ie ^pauptftücfe ber ©allerie

ftammen ebenfalls een ©eitfern ber- ©S ftnb ©alante’S

herrlid;e Sanbfd)aft, ber SBalb an ber spanbef unb brei

aitbere §anbfd;aften een 2)ibep: ein SSalbfturm, ber SBaffer®

fall an* ber Sallcndw, unb ein Sdjweijerberf am SBrienjer

See. riufierbem ftnb ned) eine fKeibe een fpaftelUfPertraitS

eett bem ©enfer SOialer Sietarb unb bie tnfterifd)en Silber

beS ebenfalls in ©eitf heimifeben DJialerS Sefeyb spenutug

bebeutenb unb fehenSwertb- i*en Sietarb ift baS Sclbfri

pertrait eerhanben, baS and) in SreSben een ilmt ejriftirt,

bann eerfcf)iebenc 33tlbniffe feiner $rau, feiner rineer=

wanbten unb anberer sJ)erfenen, unter beiten ftef) and; ein

fcheneS fPertrait ber Äaiferin 9)iaria Sbercfta befinbet. ©in

wahres SJJeifterwerf aber ift baö 33ilb een ÜJfabante b’©pinap,

ber greunbin unb 5öefrf?ü^eriu 9teuffeau’S, baS eben, weil

eS ein fo eellenbeteS ^ertrait ift, 31t einem ^iftetrifd^en

©ilbe wirb. 2)ic 3lrt unb SBeife, mit meid) et 9D?abantc

b’©ytnap ftch anmuthig unb lafftg in ihren Seffel gelehnt
4
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f?at, ber ldd)elnbe, geiftreicb fragenbe Slitf ber bunfeln

etwas gefdjlifcten Äugen, bie Unregelntäfngfett ber ®eftd>tS-

fermen; bie ^albe ©djoufjeit, bte mit ber falben Set*

lette, bie „dfiffonirten" Buge, bie mit bem d)iffenirten

Änjuge, mit bem blaftblauen Äletbe, bem fichu ä la pay-

sanne unb bem ^and)on=^aub^en eine »eilige Harmonie

I;aben, bie fnilbentblopten Ärme, ber l;alb»erl)üflte «ipalS,

bieS gange bentifd) »eit Statur unb Äunft, een Sontel)nt=

beit unb Freiheit, d;arafteriftreu ganj wunberecll eine jener

gropett Samen, bie wie Seauntardjais’ bräftu, es nid>t

alfgn ferner ober aUju bebenflief) finbeit, mit il;rer 3ofe

gclegeittlid; bie Stelle ju tauften, unb bie — immer auf

bent falben SBege $wifd)eu Sugenb unb Safter, jwifd^en

©iutbigen unb Sereuett — eben fo gut ftcb) in bie Ärnte

beS ÄonigS l)tnauffd)wingen ,
als ftd) an bie Sruft beS

Ubrmad;erfebncu werfen femtten. — Siotarb’S fPortrait

»eit fDlabante b’Grpinat; fann man nicf>t leid)t »ergeffett,

wenn man eS einmal aufmerffatn betrachtet bat, nnb eS

jie^t bett ©lief auf ftdfj
, fo wie mau nur in feine 9ldl;e

femmt. —
Sie brei Silber »ott ^ernung fmben etwas @igen=

tbümlid)eS in ber Äompojttion unb Sarbe. SaS eine ftellt

Soniöarb, bett f))rier »eit ©t. Steter, bcu befangenen een

(Rillen, im ©efängttip bar. (Sine einzelne beftalt, Änie*

ftftd, in bunfler Äletbung, beit fräftigen, »eit Äerferluft

gebleichten Äcpf etn wenig gegen baS 8id)t erbeben, baS

een eben in baS Süb lüneinfällt. Sie Sarftellung ift

fo einfad) unb ber Sertrag fe fd)lid)t, wie in bett guten

(Singelfiguren »ett Ärp ©(baffer unb s])aul be la 9tod)e,

wenn fd)»n bie SDleifterfdjaft biefer beiben großen Später
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dl'n ^ornung nid;t erntet ift. Man fachte un§, bafi ber

befangene oon ©hitton uitb ba§ jweite ber gropett £or=

ttung’ichen fBilber, Katharina oon Mebici »er
-

bcni Raupte

©ijflignp’3, ir*elrf>e§ ein ©ewappneter auf einer ftlbentcn

Sd)itffel in if)r ©cniacb getragen unb »er ihr auf bent

Stifte niebergeftellt Bat, frühe Arbeiten beä Malers feien.

Biber fte Baben 23eibc etwas ©rgreifenbeS in ihrer 3nncr=

lid)feit. 5Die ©eftalten ftnb in ftch felbft oerfenft, als

waren fte ebne jebeit ©ebanfeit au ben künftigen SBetradjter

beS föilbes gemalt, unb bariit beruht eben ihre SSirfung.

25as fdiarfe profil ber matronenhaften Königin, bie Ruhe,

mit welcher fte Der un$ fttU, ber fefte, prttfenbe ©lief, mit

bent fte anfd;eiitettb unbewegt auf bent blutigen, Bleichen

Raupte ibre§ überwunbenett ©egnerS Derweilt, währenb ein

geheimer ©d;aubcr fie gurücfhdtt, beit Ringer, beit fte er*

hoben Beit, uod; eine Bittie weiter auSjuftrerfeit, fo bap er

taftenb bie SwbeSfälte in bent Blntlip beS fbingemorbeten

entpfhtbeu fbnnte, ftnb auferorbentlid) wahr auSgcbntcft.

SÖeitiger als biefe beibett Silber wollte unö baS brtttc

33itb, ©aloitt auf feinem Sterbebette, plagen, obgleich es

baS befanntefte ber hier oorbanbenen ^ornung’fdten ©e*

ntdlbe, unb in ©eutfchlanb burd) jahlreichc ^hotc9rab$icn

ttnb attbere Rachbilbuttgen befannt ift. ©aS SBilb ift

fleiner als bie anbertt unb hat eine Stetige dou Figuren:

S5ie Mitarbeiter ©aloin’S, $heobor SBeje, ^arcl u. f. w.

flehen bent Bager junachft unb ftüpen ben hohläugigen

unb Don Arbeit unb Beiben abgezehrten Reformator, ber

ftd) noch einmal emporgerichtet bat, feinen jahlreid; herbei*

geftromten Blnbängern bie ^Bewahrung feiner Bebre att baS

.f)er5 ju legen. 2)ie ^öpfe btefer Männer dou ©enf, ihre
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«Stellungen, tl;r glusbrucf, ftnb 311m 2 beit fet>r utarfig,

bie Reformatoren ftnb fPortraitS, aber es ift etwas flaues

in ber ©ruppirung, bie SCRaffe wirft iud;t als fold)e, eS

ftel;t aus, als ob in ber perfpeftioifchen glnorbuung irgenb

wo ein gebier wäre, unb ber Äopf Galöin’S ift, waltr=

fd>einlid> burd) feine Raturähnlicbfeit, hart bis jum gib*

ftofjenben.

Ser ©ittwirfung ©aloin’S auf ben ©eitfer VoIfS=

d)araftcr na^juge^en, ift mir febr anjiebenb, aber ein wirf*

lid; unparteiifd) unb mit biftoriieher Äritif getriebenes

geben biefeS Reformators unb eine ebenfo bebanbelte @e=

fd)id)te ber ©eitfer Reformation ftnb, wie man mir fagt,

noch nicht twrbanben. ©in geben ©aluitt’S oon Bnngetter,

bas id) in ber .fpattb gehabt ^abe, unb bie -£)iftoire be

t’©gliie be ©eneoe oon $)aftor ©abarel, ftnb oon einem

fird>Iid)en, ben Reformator apot^eofirenben Stanbpunfte

gejtrieben, unb geben, wie mir fcfieint, über bie fanatifd)e

©raufamfeit ©aloiit’S, bie in ihrem ^ebantiSmuS oielfad)

an feinen ganbSmann RobeSpierre erinnert, mit fanft auS=

gletenber unb oertufchenber jpanb ftittweg. Sie neuen

unb febr eiitgefiettben Unterfucbungen, welche ein ©enfer

glfabentifer, Dr. ©aliffe, über einzelne gifte attS bem geben

©aloin’S gemacht unb ocröffentlid;t hflt, fetttte id; bis jept

nod) nid)t.

3BaS ©aloin, bem ein gropeS unb cbleS SBollett ftd>er=

lid; nicht abjufpredjen ift, neben ber Befreiung, ber Äircpe

ymt ber glbbängigfeit oott Rom, unb neben ber Reinigung

unb Vereinfachung ber gehre offenbar oor allem gln=

bem beabftchtigtc, war bie allgemeine VerftttUd)ung ber

9Jienfd)en. Sarin traf er mit feinem groben Vorgänger
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Sra ©trolamo Saoonarola jufammen, unb Üöeiben fant

cs 31t Ente, baß ihr ndcf>fter 2BirfungSfreiS ein befchränfter,

eine oerbaltnißmaßig flehte, ooit feinem Könige bel>errfd;te,

fonbern ftcf) fetbft beffimntenbe Eemeinbe war. 2ßaS Sa=

»onarola in Florenz nnb Ealoin in Eettf für bie üBerfitt-

lidjung ber 33ürgerfd>aft geleiftet haben, würben ftc nid)t 311

leiften im Stanbe gcwefen fein, wenn ihren
s
3htorbitungen

eine Staatsgewalt in ber Werfen eines fiirftlicbeit Eebieters

gegenüber geftanben hätte; beim abgefeben baoon, baß ein

^ürft eine fcldje (Gewalt, wie biefe Pfänner fte befeffen, nicht

neben ober gar über ftdj gebulbet haben würbe, cntfd)ließen

bie 50?eitfd)en ftd) 311r Ütenberung ihrer Sebensgcwebitbeiten

weit leidster, wenn fte felber über biefe ^lenberung -Sperr

3U fein, ober wenn fie biefelben wenigftenS 31111t Sbeil aus

freiem SBillen 3U »ol^ieben glauben , als wenn ftc ihnen,

offne irgenb eine freie SDfitbeftimmung anbefohlen wirb.

SBic in oielent 'Jlnbern aber, war Saoonarola beut @enfer

Reformator and) barin überlegen, baß er oott feinen JÄn=

Rangern bie Entäußerung 00nt ^uruS unb oon ber Sfßelt=

luft als einen xHft ber Semufb unb ber freien Einftdst

forberte, wälirenb Ealoin, als er in @enf jur £crrfd>aft

gelangt war, mit einer wahrhaft brafoitifdjen (Strenge be=

fahl. ES liegt febenfallS etwas SBiberfpredjeitbeS bariit,

baß Ealoin, inbern er bie Stprannci einer beftefjenbeu

Strebe befämpfte
,

gleich wieber eine neue Äirdje, unb in

ifjr ein Äirc^enrcgiment crridjtete
,

baS trojj ber SBeibe-

fjaltung ber republifanifdjen formen, welche beit ©eitfcrit

werth waren, eine oollfomntene’ Despotie auSübte.

Eine SSerbefferung ber Sitten war int fünfzehnten

unb fed^ehnten Sabrbunbertc allcrbingS überall brittgenb
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«du
'

9töt^eit, itnb and) in ©enf war fote fatbolifd)e ©eift*

licfjfeit in jenen Sagen von einer jügeflcjen Unftttlichfeit,

bte Bürgerfdjaft prad)tliebenb, unmäßig unb auSfdjweifenb

in jebent Betrachte. ©alvitt begann alfo banxit, innerhalb

ber von ibnt für feine Ueberjengungett gewonnenen @e=

ntetnbe, gleicbfam einen „Oiath ber Qüten" ein3ufeg.cn,

benen, wie ben $lpofteln in ber ©emeinbe ber erften

(griffen, ein 2lufjtd)tSred)t über bie ©emeinbe beiwohnen

follte. ©iefe „Bendrable ©ontpagnie" würbe aus ©eift*

liehen ber §anb= nnb ©tabtgeineinben unb aus §)rofeffo*

reit ber Sbeolcgie erwählt, ©ie batte bie Ifteinerbaltung

ber Sehre, bie tI)eologifd)eu ©tubien, bie SBa^l ber ®eift=

liehen, ihre SBei^e u. f.
w. 31t überwachen. ©ie B<^ne=

rable ©cmpagnie ergänzte ftcf>, bei SobeSfäfteit tf?rer 9)iit=

glieber, burd> neue Bkhlcn, bei benen, als bie faünnifdje

Sehre jur herrfcbaft in ©enf gelangte unb bort ©taatS*

fird>e würbe, ein SJ)eil ber ©taatSräthe mitwirftc. ©er

^räftbent ber ©cntpagnie würbe, ebenfalls burcß Söabjl

innerhalb bcrfclben, eingefegit. ©r verwaltete baS iKmt

Anfangs burd) ein ganzes Sa^r, fpäter wed)fette bie sPrd=

ftbentfdjaft allwöchentlich unb ber Sitel beS |)räftbenten

würbe in beit eines 59icb£rateut untgewanbelt.

©ic ©itten ber ©tabt beaufftdjtigte baS ©enftftorium,

eine Bereinigung ber ©tabtgeiftlid;en, benen jwölf erwählte

Bürger jur ©eite ftanben. ©ie batten mit ©rntabnungeu

unb ©trafen bei bettjenigen Bergenen einjitfebreiten
,

Die

nicht unter baS ©efe£ ber gewöhnlichen richterlichen ©traf*

würbigfeit verfielen, ©alvin felber erfattnte ftd; in beiben

©ollegen nur einen berathenben ©influß 311, unb unter*

Seidmete, wenn er eS that, nie an ber ©pitje, fonbern in
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bet 9teil;e ber öfteren, ba et trop bet perrfchaft, meld)e

er fpäter in ©enf faft unbefchränft befaß, mit finget unb

»orftd)tiger Berechnung ber Umftänbe, immer nur als einer

ber gewöhnlichen hafteten angefeben unb behanbelt werben

mellte, was il;n oielfad;er Verantwortung entzog. Sn

tiefem gefüffentlid; aufrecht erhaltenen republtfanifchen Sinne

gef<hal; eS beim auch, bap, als (Salüin gefterben mar, fein

Seb in ber Sißung beS ©onftftorinmS tont 1. Suni 1564,

bei beni üblichen Aufruf ber Ülnwefenbeu nur mit beu

2Borten: „Alle ä Dieu, samedi 27. Mai, entre sept et

huit lieures du soir“ gemelbet, unb feine Seiche, nach feiner

auSbrücflid;eu Slnorbnung, mie ber fcbcS auberen ©emeinbe*

SRitgliebeS, auf beni Äird;l;ofe »on ^MeinpalaiS, ohne irgenb

eine Bezeichnung beS Flapes jur ©rbe beftattet mürbe.

So fornmt eS benn, bap mau. fein ©rab. nicht fennt, unb

aud) über baS .paus, welches er bemohnte, ift man, mie

mir fd)eint, niebt recht im klaren, obfehon bie 9tcife=panb=

bücher baS paus 9tr. 11. in ber Dtue beS ©hanoines als

basfenige bezeichnen, in welchem (Ealoin bie lebten brei-

Zehn 3ahre feines Gebens zngebrad;t haben, unb in bem

er aud; geftorben fein füll.

Sn Bezug auf bie 5Qlad)t ber ©eiftlichfeit unb auf.

bie Seftftellung ber fird;lid;en Brauche maren bie Ber-

orbnungen ©aloin’S für jene Sage - übrigens entfliehen

mäßig zu nennen, ©r orbhete im Sahre nur brei ©ommu*
nioneu an ben groben heften, unb eine Vierte im perbftc

an, er »ereinfad;tc ben ©otteSbienft auf baS Öleußerfte, Imb

alle Jüangocrf^iebenheit unter ben ©eiftlicbeu auf, bie ftd;

gegenseitig ju übermachen hatten, unb oerorbnete, bap

immer eine beftimmte Slnjabl oon Ülicbtgeiftlicheu Sip unb
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Stimme in bem ©onftftorium ber ©emeinbe haben feilten,

um fe bie 2.^cilnal)iite ber ©emeinbe an ber Äird)cneer=

waltung, unb Den 3ufammenl;ang $wifd)en ber Bürgerfd;aft

unb ber ®eiftlid)feit ftets lebenbig 51t erhalten. 2lu<h ftnb

biefe ©inrid)tungen bis auf biefe Stunbe in bem republi=

Eanifdien ©enf in Äraft geblieben, unb fie werben als etu

3:beil beS OiecfyteS jur Selbftbeftimmung beute noch in

©l>ren gehalten. Seine ©efefje gegen beit SupuS fmb

natürlid) im &aufe Der 3ahve unb bei ben »cränberten

3uftdnben ber ©efellfdjaft in Bergeffeitheit gcratben; aber

wir tonnten fold;c &upuSgeie£e, wie fte ja and) über (lalsnn’S

3eiteit binaue in ben »erfd)iebeneit Sanbern in 3Birtfam=

feit waren, beute wahrhaftig nod) gut gebraudjen ; unb

eS wäre een fUötben, baf? bie Berftänbigen unter uns fid>

in freiwilliger Bereinigung gur Befämpfung bcS öerfd)wen=

beri d;eit unb gef^macttefen UnwefenS jufammcntbäten, bent

Die Sittlid;feit unzähliger trauen unb Die bitrgerlidje ©bre

Zahlreicher SJiänner jeht oft genug junt Opfer gebraut

werben.

©aloiit »erbet beit Bewohnern unb Bürgern »011 ©enf

oltne alles SBeitere Den ©ebraud) ber mit ©olb ober Silber

gefticfteu ÄleiDer, ber ©belfteine, ber mit Sammet oer=

gierten SDcäntel, ber prächtigen Siabeme unb Der Ohr=

gehänge.

Sie 'Diänner würben aitgewiefen, bas .paar nicht lang

Jjerabhängenb oDer in Socfeu zu tragen; grauen unb Stäbchen

würben alle fünftlidje tfrifureit — — wenn Galoin je£t

wieDertontmeit tonnte! — bie falfdjen 3öpfc, bie großen

.palsfragen unb Sraifcn, Die feibenen Älciber, bie Sd;neppen

an ben Saillen, wie baS fragen »01t Kleibern unterfagt,
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bie am .£)alje auSgefchnitteu waren. ©ie hatten ftdj auch

ber foftbaren «^anbfd^ube unb jebeö Äleiberbefa^cö 31t ent=

hatten, je fern btefer über ein paar glatt aufgelegte Streifen

inauSging.

2)en ^)anbwerfern unb alten, bie »on ihrer ^>ditbe=

arbeit lebten, War es ebenfomohl wie ihren Angehörigen

oerboten
,

feine Äleiberftoffe, bic auSbrücflid; angegeben

waren, ober jPeljWerf unb Äleiberbefäfte »on ©eibeitjeug

3» tragen; ihre grauen unb £öd)ter burften feine .paube

auffejsen, bie mehr als einen Skater foftete. 5)en wcib=

liehen SMenftboten ftanben nur Rauben für ad^ehn ©ouS

unb Äleiöer auS billigem 5£nct>e ober billiger £einwanb

frei; JpalSfraufeu nnb Stäben an ihren Äragen waren

ihnen »erjagt, ebenjo ber ©ebraud; »on farmeiftn ober

fenerrotb gefärbten ©toffen. — ÜDie Uebertrcter biejer @e=

fefee hatten für beit erften Satt fünf ©ulben, für ben

3wcitcn gehn, für ben britten Sali fünfunb3Wan3ig ©ulhcn

©träfe 311 entrichten, unb erlitten in bent lejjteren Satte

auch bie ÄonfiSfation bes geje^wibrigeu jPufeS. 3a eS

fonnten fogar nod; jd)drfere 33ujten »erhängt werben; wie

jclche auch bie ©ebneiber trafen, welche für ihre Äunben

ÄleibmtgSftücfe gegen bic Otangcrbnung lieferten, ober eS

ftd) beifommen ließen, neue 9)foben eiiisuführen. ©ie

gafften noch fwhcre Strafen als bie Sräger ber »erbotenen

cperrlichfeit, unb fonnten je nach ber 28id;tigfeit ber ©e=

jehübertrctimg ned; anberweit gcgüd)iigt werben.

Sür -pochgeiten unb Seftmahle war bie ftanbeSmäjjige

Angahl ber ©äfte eben jo feftgeftcltt ,
wie ber SBerth ber

erlaubten .pod^eitSgejchenfe. SBürfeU, Äarten= unb alle

ähnlichen ©fiele waren »erboten. 5)i'an büßte fte mit fünf,
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jefytt, fed^ig ©oug, uitb im »ierten Uebertretunggfalle mit

©efättgnif. ©ett ©aftwirtfen war eg »erboten, Leuten

oon anerfannt fdflecftem £ebengwanbel in ifreit 2Strtb=

fdjaften ben Butritt 311 geftatten, bie natürlich mdbrenb

beg ©ottegbicnfteg, mtb Slbenbg oon neun Ufir ab, ge-

fdjloffen toerben mußten. -Stäfigfeit in ©peife unb Stranf

mürbe ebenfalls gefcflid) oerorbnet.

3n bcm jmei ©tunben »on ©enf
'

gelegenen ©orfe

3uffp batte ntan in gleidjem (Sinne eine $ird)enerbnung

eingefftfrt, bie, wie eg nod> feute in ben ©dfwe^er ©orfern

gefcficbt, burd) ben Slugrufer befannt gemalt würbe. 2Ber

battad; ebne 9^ctb) ben ©otteöbienft »erfaumte, jaulte Das

erftental fünf ©oug. 3» äöieber^clungsfdllen fonnte fo-

gar baS ©jeil barauf »erfugt werben. SBer fluchte ober ben

bauten ©otteö unnötbig gebrauste, mußte baS erftental

offentltd) ben SSoben füffen, bag gweitemal bejahte er brei

©ouS, bag brittemal legte man ifn in ^talSeifen.

Slber wie überall rief bag Ueberntaaf beg BwangcS

ben Söiberftattb feroor, unb bie urfprünglid) fef)r lebcns*

luftigen, §um £f)eil nod; bent alten ©laubeit anfängenbeu

33ewof)ner »on ©enf liefen ftef biefe £5rbonan3en nid)t ohne

Söeitereö gefallen, ©S gab eine oft wieberfolte unD leb=

l>afte Sluflel>nung gegen biefelbcit, big bie Deformation

»bllig ben ©ieg baooit getragen, unb maffenfafte SSerban*

nungen, wie ber maffenfafte Bt^ug augldnbifdjer Defor*

rnirten ben ©farafter ber ©tabt oöllig umgewanbelt, unb

fo 31t fagen eine neue ©inwofnerfdjaft »on ©enf gefebaffen

batte, »peute ttod; erflürt man bie ©igenartigfeit Des ©ettfer

DaticnaldjarafterS burd) biefe aug ben oerfefiebenften ©le-

menten gufamntengefeßte SKifdjung. ©r oereinigt in ftd;,
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wie ba3 nenlid> fcßon angeführte ©pridjwort behauptet, bie

Sebßaftigfeit beS ^tanjüfcn mit ber 3äf>igfett beö 5Deutfcf)en

unb bem 23rie (bcm lärmenben Söefen) beö Stalienerä
;
unb

mährenb hier nocß eine üDbenge oon angefebenen unb

reichen Samtlien giebt, bie in ftrenger (Einfachheit öt'Uig

firc^Iicf) leben unb eine mabrßaft großartige SSoMtbdtigfeit

unb Armenpflege auäüben, brauet man nur bie eleganten

(Equipagen ju feßen, meld)e am Abenbe bie rnobifd) ge*

pupten Scanner unb grauen nad; ben pradbtoollen 8anb=

bau) ent fuhren, um ftd) ju überzeugen, baß man l;ier für

jebo 9iid)tung bcs (Eeiftes jabtreid;e Vertreter finbet, unb

baß man hier lebensluftig unb genuß)üd;tig mie in allen

großen ©täbteu ift. 5)enn (Eenf ift nurflid), obfd;on e§

nur fecßsjigtaufenb (Einwohner §äßlt, eine große Sßeltftabt,

eine glangenbe ©tabt.

8. Senjalb, #m Q^enferfcc.

f.

B»yf>n

•teat?r

MH.

7
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3d)nft?r -Brief.

Dt e Dilla Kotjjfdjil&’s unb Coptt.

Genf, im 3uli 1867.

Heidjer an &inbhdufern uni) Villen als Genf i(t fd>roerltdi

eine Statt, Vor allen Spüren Rieben [id> bie „Gampagnert"

in langer Reihenfolge bis 5» ben .fpüben ber 33erge hinauf,

utth an ben Ufent beS See’s, 100 ftef) auch iHuslanber, mir

3 . 33. Sir Robert fPeel uitb einer ber Herren oon Retb=

fdulb angebaut haben , reichen bie ^anbbäuicr oon einer

Stabt $ur anbern, unb begleiten mit ihren oft febr präcb=

tigert Einlagen bas gattje Ufer beS See’s oon Genf bis

3)1 on treue unb barüber binaus.

Reulid) haben wir in einem tiefer reijenben &utb»

Käufer, in bem Gbäteau be St. Vouo $mei fel;r angenehme

Sage jugebvad't. Surdi Vermittlung oon fProfeffor Vogt

waren wir mit ber Familie beS in Genf lebenben franjc=

ftfdicn Vaufier Simon befannt, unb oon ilim mit sPro=

feffer Vogt unb feiner Arau nach Verfoijr 31t Sifd^e

gelabeit worben, wo bie Familie Simon für biefen

Sommer bas Heine Schief? St. ^oup gentiethet Kit.

2Bir fuhren mit bem Sampffd)iffe etwa breioiertel Stur

=

ben bis Verfeir, wo wir lanben nutzten. Vcrfoir ift

ein HeiueS ?anbftväbtd)en ,
ein freunblidher Alecfen

,
ber

gelaffen unb befreiten hinter bem ihm einft, als biefer

Sbeil bes SaitbcS nodi frattjöfifd? war, oon ber Regierung

oergeftreeften 3tcle jurücfgeblieben ift. Senn Verfoir war

auf nidits Geringeres angelegt, als eine Rebenbublcriu
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<55enfS 311 werben, baS bte fraujofUdn' Negierung 511 8ubtpig’S

bes Aitnfjchnten Setten burd; bte .ftottfurrenj einer großen

Nad;barftabt nieberjubrücfett beabftcbtigte. 2)ic Straften

waren abgeftecft, bte .'pafenbauten 0ergebet dnt et, aber es !ant

Nientattb, ftd) in ben Straften anjubanen, uitb ber SDiinifter

©beifent, ber Urbeber beS planes, fonnte ftd), wie ber ftönig

in ©otbe’e fPuppettfpiel, mit bent Safte tröffen: „Sdt habe cs

nntt befolgten, jeftt geht’S mid) Siebte mehr an!"

SBir batten oom. Schiffe nur einen ntäftigen SBeg bnrd)

baS Sanb in bic .pöbe ju fteigen. ©rofte Olnftbdnntc boten

unS babei ihren Statten, 001t ben hoben Olaincn hingen

33rembeerftauben ihre mit reifenbett fruchten belabeiten

Sweige tief tjernicber, blaue (Sicborienblittben unb gelbe

ÄottigSferjett glanzten itt ber Sonne, unb hinter ben tBannt-

reiben, bie baS Schlößchen umgeben, empfing uns bte bei*

tere ©aftfreunbfd;aft einer forgenfreien Aamilte. üDiefe

Heilten alten Sdjlöffer ftttb wahre 9)iitfter 001t anfprud)ö=

lofer Sequentlidrteit. SBeil man bei ihrer Anlage an

feine 2lrt 001t Sd;auftellnng gebaut hat, ift itt ihnen weit

mettr Naunt oorbanbett, als man oermutbet. £as geigte

ftd> an betn Ülbenbe, als ein heftiges, plöftlid) abgebrochenes

(Gewitter uttfere Nücffebr ttad; C^cnf gerabejtt uitthulid)

mad;te, unb bie ohnehin jablreidtc £ogir=©efellfdjaft im

Schlöffe, nun nod) bttrd) uttS 33 iere »erntchrt werben

ntuftte, für bte uttfere liebenSwürbigett SSirthc and) fofort

ein bequemes Uitterfomnten $u ermöglichen wußten, bas

benn für uns citt oerlängerteS Verweilen in bent Sd)loftd)eu

jur ^olgc hatte.

©eftern aber f>abeit wir eilten ber prddttigfteu Sattb*

ft$e am ©enferfee, baS Sd)lo§ oon ^regnp befuebt, bas

7 *
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bem in Neapel ctablirtcn 33aron §(bolf yon 3lothfd;ilb ge»

hört, unb am Freitage yon jmet bis fedjs Uhr 31t befeben

ift. DJiait ntad)t bie ©our bahnt ju Sagen am regten

©eeufer hinauf in einer fleinen ©tunbe, unb bic Sage ber

äStUa ift aufterorbentlid) fd;ött, ber 3Micf yon ihrer mäßigen

.fpölte, über beit ©ce unb auf ben SOicntblanc ganj prächtig.

SBaron Slbolf yott 9totl;fcf)ilb ift 33ourbonift, nteibet, wie

man behauptet, Dteapel feit eS bem Äöitigreid; Stalicn ein»

verleibt ift, unb erwartet eben jept ben SBefucb ber ©rfönigüt

reit Neapel in spregnp. — ©in reich yergolbeteS ©itter, wie

baS yont $Pavf you SDtouceau in $>aris, hübet beit ©in»

gang 311 ber SSitta. ©in portier, beffeit leinwanbiteS

©ontnterfoftüm eine Slrt Buayett» Uniform nad)abmt, bie

fontifd) anöfiebt, hält bie Sache; im sJ)crticr^äu§d;en ift

ein Heiner eleganter ©alott, in weld;eitt etn ^rembenbncfy

aufgelegt ift, ein fPlafat erfud;t bic ftremben, ben 2?e»

amten feine ©rittfgelber 3U geben. ©5 ift Meö fef;r ftnl»

yoÜ. ©er ©arten ift greft, weit, fcf>on angelegt unb fteigt

bis junt ©ec bernicber, an weld;ent £err yon 9iotf)fd)ilb

ftd; jept einen eigenen fleinen .fmfen unb ein SartebauS»

d)cn baut, mit beiten er eS auf eine italienifd)e ©arfetta

unb auf ein Gaftnetto abgefcf*en 311 haben fd;eiitt- ©ie

©ifenbabn bat eine ©tation mitten in ber SBeftfautg, bie

yon il;r bnrd;fd)itittcn wirb, ©a« ©dflojt liegt frei unb

ift großartig in reinem italienifd)em Dienaiffaitceftpl auSge»

führt; and; bie Anlage ber ©erraffe yor bem ©cbleffc ift

in biefem ©tpl gehalten, ©rotten mit SaffcrTünften,

fd;one ©reibbäufer, ein Heiner, ftarf befdjatteter Silbparf,

in bent 9iche, £nrfd>e, .fpafen unb Äanind;en ftch recht wohl

311 füllen fd;citten, ©eiefje mit allerlei luftigem buntem
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Söaffergeflngel, ^ajanett unb .pübiter, ©aSlaterncn an allen

Gefeit unb Guben — nichts? fel)te
;

aber baS üßefte unb

Sdjönfte oett Klient, bao, was* unb einen wirflid)ett grojjcit

Ginbritcf mad)te, waren bie wunberoollen Gebern, bie Ijinter

Beut .pan je ihre breiten fafuienartigeu riefte über beit jpiajj

ausfpaitnett. 9Jtid) bftnft, jo fd)ötie, jo müd)tige Gebern

^ätte id) nie jiwor gejefyen; unb jte jittb int ©ntttbe baS

Giitjige, was bieje prad)tige unb gaitj ntoberne 3$tfla twn

aitbern moberneit mtb prüd)tigeit SSiUen auSjeicfynet. 3Watt

fief;t foldje ©efipuitgen an, man benft ftcb, baji bie 2eute,

Seiten jte gehören, es jebr gut bariu haben mögen, aber

wenn ftd) nid)t Pie Grinnentng an beftinimte ^erjonen,

an gute ober grojie 99iettjd)eit, weld)e bieje Stätte einft

Bewohnten, bantit oerfitüpft, wenn ftd) nicfyt ber ©ebattfe

au trgeitb Gtwas, was in jold)ent -pan je ober auf jolcfyent

£anbft|jc gejd)ef»eit ijt, in uitjerem ©eifte regt, jo — fyabeit

wir eben ju »ielen jd) ölten SaubftUen, weld>e wir feinten,

nod) einen jebr jd)ö nett ^attbftp mehr gejehett
,
unb bie

greube ait ben mächtigen Gebern wirb 5 . für mid)

nad) einiger Seit baS SSefentlicfyfte fein, was mir 0011

bem 33ejud)e in 'Pregtip in ber Seele juritcfgebltebeu

feilt wirb.

Silbers ijt t’S mit bem Sdjloffe 0011 Goppet, in beut

wir beute gewejeit ftnb, unb baS tef), eben jo wie ^ernap,

mit großer Jreitbe, ja mit einem ©efttfyl sott innerer 3u=

jammeitge^örigfeit, itad) jwanjig unb met;r 3a breit, wieber*

gejel;eit f>abe- Söie neulid) nad) SSerjoip, jo ftnb wir and)

beute mit beut £>antpfjd)iffe nad) Goppet gefahren, baS

gaii^ nafe l) intet SBerfoip unb jd)oit im SBaabtlanbe liegt.

2Säre Goppet nid)t für jebeit gebilbeten 9Kenjd)ett burd)
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t»ie (Sriitneruug an nieder unb an grau oon Stael unb

an alle bie bebeutenbeu ©elfter, bie l;ier als il;re ©Afte

geweilt ßaben, eine 51 rt oon 3öallfabrtsort, fo würbe bt'd)

fd)oit bcr «Ipafeitplaß mit feinen fd;öuen 33aumreit>en nnb

bas Heine lntbfd)e neu Sddingblumen umranfte JitaffeeljauS,

eine isabrt babiit oergnüglid) machen. 9Diirf> erfreut es

nebenher l;ier immer auf’S sJleue, wie febe biefer fleinen

fcbweijerifd^en £>rtfd) arten fo wobt gebaut ift, wie bie

Brunnen woblgehalteu, wie in beit SAben alles wirflirf>

9lotl;menbige 511 laufen ift, unb wie baS 5llle8 ftill feinen

5'öeg gebt unb gebcibt unb vorwärts fommt, ohne baß oiel

reglententirt ober in bas (betreibe beS Gebens unb bes 3>er*

febt'S üon oben her — wie in bie SrAbte einer puppen*

fomöbie — alle 'Jlugenblicfe mit ber großen .panb btneim

gegriffen wirb. Saß man liier beit 33runneit mit ©rün

umranft, mit 33lumenfaften frf?mücft, baß ber ScfylAditer

feinen fabelt mit jwei oergolbeten SBibberfßpfeit gegiert bat,

bas ftnb febr fpredieitbä Beiden für bie BuftAnbe bes San*

bes; beim an beu Sd;mucf feines epaufeS unb ApabeS benft

mau erft, wenn man mit ber Sorge um bas 9totbwenbige

jit 9lanbe gefontmen ift.

Goppet ift übrigens ein fef;r alter Ort unb es bat

an feiner StAtte einft walirfdieinlid) eine ronti'dje 3iieber=

laffung eriftirt. 3m 9)iittelalter war bas Sd;loß »011

(ioppet, wie alle biefe Aeubalfiße, befeftigt, unb würbe jur

Beit ber Kriege gwifdjeti betit 2®aabtlanbe unb 23ern, oon

ben kentern niebergebrannt
, fo baß bas jeßige Sd;loß

itidjt oiel über .jweibunbert 3al;re alt fein fann. 5lbcr

and) außer bem Sdjloffe muß eS ablige unb fefte SpAufer

l)ier ‘ an biefem fünfte beS See’s gegeben ßaben. 2ln
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einem ber Käufer in ber langen Strafe, bie bae gange

(Neppet ausmacht, bemerken mir bei unfemt Umberfd)len=

bern 3 . ein altes fteinenteS Wappen, unb in bent ^pofe

biefeö Kaufes, ber je0 t ein rechter Söanent* nnb Söirtf?*

id)aftebcf ift, faben tvir eine bölgente ©allerie oon ©tein=

idulen getragen, bie einft einem weit bebentenbereit SBaue

gebient haben mufften. 2>aS .paus hatte in feiner Einlage

gang baS ^(nfeben ber einftigen feften Käufer, unb mirb

alfc mobl and) ein alter pcrrenfifc gemefen fein. 3e0 t

baut man am ©nbe beS OrteS mitten aus einem gern ö btt

=

liehen, rofa angeftriebenen Üaitbbaufe einen bed)ft pernmn*

berltcf?eit $hurut h^auS ;
unb tpahreub eS mit biefent Sburme

nur auf einen 2luSfid;tSpunft abgefel;en feilt fann, rid)tet

ficb ber tburmbauenbe ©igentbi\mer per ber Sbüre unb

ber Wampe beffelben paitfeS eine fünftlictje gelSgruppe

auf, melebe bie 3lusftd)t peit ber aus eerfperrt unb

ebenem ben t’llpen gegenüber fettr femifdt auSftebt. SDie

Ü3eft0ung feil einem ©onberlinge gebeten, beffeti (Eltern

ibn in ber ©eftimmung feines SebenStoegeS gebiubert haben,

unb ber bie enblicb erlangte 5sreif;eit nun gur Ausführung

aller feiner nntnberlidjen ©infälle benutzt, ©rillen, in

Stein unb Viertel ausgefitbrt ,
machen ftcb aber eft febr

fenberbar.

©aS 3iel nuferer heutigen «fahrt, bas ©d;lcp pen

©epp et, liegt ettea pierbunbert ©dmtte pem Sßaffer auf*

toärts, an ber rechten ©eite beS fdfattigen SBegeS. ©s ift

mit fDiauern nach ber ©trape umgeben, unb bie eier rtlügel

beS fel;r attfeftnlirfjen ©ebäubeS bilben bann ned; einen

inttern pof, in meld)em eine SUienge pen einfachen ©arten*

pflangen gmifeben einer 3lngal;l rnäfig grober Orangenbäume
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fmmbticf) unb gefdttig aufgeftcflt waren. Bur Stufen btefeS

$ofeS ift ein ©urcfjgang in ben 'Parf, ber dußerft ein=

facf) unb lautlich angefegt, eben feines fonberlidjen 3fuf=

wanbeS 31t feiner Unterhaltung bebarf. ©S ift ein großer

©aumgartett, itic^t mehr, nid)t weniger. Bwci fd)öne ©aum=

gruppen mit Sißpläßen tn ber ttüchften 9Zdf)e beS SchleffeS,

SBiefen 001t bequemen ©dttgen burebfehnitten,
sMeett für

bie Reißen Stunben, hier unb ba eine befchattete ©anf, an

ber rechten (Seite beS ©artenS ein Heiner ©ad), ber eine

©cf)neibemühfe treibt, eine ganj ffeine ©rücfe über ben

©ach, runb umher gelber unb Söiefen unb Weinberge,

hinter bent ©arten bie ©ifenbahtt- ©in ffeineS fPförtchen

in ber .peefe führt 31t ber nahe gefegenen Station. 9Jtan

famt ftd) nichts SdnbficßeteS, nichts ©infameres benfen als

biefen Schloßgarten.

2Ber bie urfprüngfi^en ©eftßcr beS Stoffes gewefen

fxnb, habe ich nießt herauSgebracht. ©egen baS ©ttbe beS

fteb3chnten BahrfuntbertS gehörte eS einer gräflichen ysamiftc

oon fDohna. Um biefe Beit fattb ber jugenbfiche ©apfe,

nachtem er feinen gweiten fKetigionSwechfef gemalt hatte,

unb ftch oou feiner ©efehrung 311m Äathof^iSmuS wieber

3ur refermirten «ftirdjc surüefgewenbet hatte, in bem gaff*

freien Schlöffe 001t ©eppet eine Buflucht unb einen fiebern

Schuß oer bem ©ann, ben ber ÄferuS wiber ihn aus*

gefprochett hatte. Sfber bie ©erühmtheit biefeS paufeS fnüpft

ftd) nicht an ©aple, fonberu an fette fpdtere Beü, in wef»

eher ber 5Diiitifter Werfer unb feine Ledder, SDtabamc be

Stael baS Schloß bewohnten.

üfteefer war ber Sohn eines Preußen, eines in ©enf

anfafftgen ©ranbenburgerS. ©r fatn früh (ds ©ehilfe in
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bas große Variier ^anblungSbauS reu Xheluffon, machte fich

lüäbrenb beS ftebenjährigen Krieges eilt bebeutenbes SBer*

mögen, unb trat, nacfjbem er ftd; ate Kaufmann einen an*

gefebenett Flamen erworben, ftch amt feinen ©efd)äftcn 31t*

ruefgejogen, unb als 9Kiniftcr*9lejtbent feine 25aterftabt

am franjöftfcfyen -Ipofe aertreten batte, als hanbelSpolitifcher

unb nattonalofonomtfcher ©chriftfteller auf. Sn bet i*er=

mirruug unb 9Rctb, in ir*eld;e bie jerftörtc tfiuan^wirtbfcbaft

51t ßnbe bet achtziger Sabre, bas franjöftfc^e ÄönigsbauS

unb Sranfreicb geftürg batte, taenbete ftd; Subwig XVI.

nach langem SÖiberftrebeu 50Jaria=SInteinettens unb bet

Seubatpartei an ben bürgerlichen unb prcteftantifd)eu Oiecfer,

um 31t aerfucf)en, ob biefer, bent man jeboch nur eint;

halbbefeftigte ©teile unb nur eine feljr befd>rvinfte Sreibeit

beS ^>anbelnä einräumte, bie ©efahr ber Sieaolution nicht

aon bem Sanbe unb bent -£)errfd;erl;aufe abwetiben fönne.

nieder tl;at, was in feinen Kräften ftanb. ßr leiftete

mel>r als matt batte hoffen fönnen, aber ihm fehlte ber

SaliSmatt, ber Miing
,

ber aor ©ott unb 5Renfd)ett attge=

uel)m macht, ßr mißfiel in feiner ernfthaften gefdjafts*

mättnifchen SBcifc ber Äönigin unb ihrem Anhänge, unb

als er in bent befannten ßontßte renbu bent Könige unb

ber Nation J)iechenfd>aft über fein Sbmt unb über bie

Sage beS SattbeS ablegte, tuurbe er, ftatt, wie er eS ge*

forbert hatte, als Stimmberechtigter in ben ©taatSratb auf*

genommen 311 werben, bläßlich entlaffeit.

damals, unt 1781 30g Werfer ftd; nach ©enf surücf

unb faufte bie .Iperrfchaft ßoppet. Sn bas Söiinifterium 511 *

rücfberufeu unb abermals entlaffeit, war eS immer ßoppet,

wohin er ftd> weitbete, wenn baS öffentliche Sehen ifm nicht

Digitized by Google



106

in ^Injpruft) nahm, uttP hier ift er int xHpril 1804 and;

geftorben nnP an Per ©eite feiner, it>m jeffn Sabre acr=

l;er entriffenen ©attin, Sujanne (iurdjcb, Per ^ed)er eines

(Genfer ©eiftlid;en, beerDigt »erben.

äRaPante Nieder, Pie felbft als eine geiftrcid;e, Purd)

grope gefedtge Talente glänjenPe Arau befannt mar, batte

jutn großen 511; eile Pie ©rgiehuitg il;rer einzigen, fpäter fo

berühmt geworbenen Sod;ter 3htne £ouifc ©ennaine »on

Werfer, uttP jrnar im Sinne ftrenger proteftantifd;er Äird)=

lid;feit geleitet, fomeit an eine fold;c in Pent >Jie<fer’fd)en

epanfe, Pas in i'arie Per SRittelpunft für Pie geiftreidjfte

©efelligfeit gemefen war,. gePadjt werben fonnte. SnPep

'JDiaPenuufeUe Nieder mar eben fo febr eine Schülerin

.'Rouffeau’S als ihrer s)Jintter
,
nnP ihre lebhafte 'Pbantafte

bePurfte PeS Gebens uttP PeS .©etriebeS Per groben Seit

in folgern ©raPe, Pap fte, als il;r 33ater ftcb 1786 nad>

©oppet jurücfjeg, ftd; in ihrem jmanjigften $al;re ju einer

©he mit Pent futtgen frinvcPifcben ©efanPten, 33aron oon

StaeUpolftein entfdUop, obfd)cn fte, wie man behauptete,

eine weit tiefere $*iebc für einen ihrer ganPSleute, für

3Jiathieu oon ÜRontntorenctt gehegt haben feil, Per ihr fein

lebelang in AreunPfdmft »erbititPen blieb.

Sd;on jwei Sabre nach ihrer i'crheirathttng erfd;ieit

oon Aian oon Stael ein ©rftlingswerf über Pen ©harafter

uttP Pie Schriften iKouffeatt’S, mit Pent fte ihre gropc unP

nach sielen Seite tu» ausgebreitetc litterarifdje Shätigfcit

erbffnete. Sie hatte fid? bei Dem Anfänge Per franjöftfc^en

.'Resolution jn Ptefer Bewegung mit lebhaftem unb grob*

tnüthigein Sinne hingejogen gefühlt, nnP es hatte il;r Pa-

bei als SDeal eine 33erfaffung wie Pie englifebe oor klugen
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geftanben. '.Uber bie (Sreigntffe gingen über ein foldtes \

Biel fdtnell unb wilb hinauf, nnb amu yon 3tael war

eine ber (irftcn gewefcn, welche einen 'Plan §nr glucbt ber

Äöntglicben gantilie erfontten nnb yorgcfcblagcn batte, ber

in Den nid)t angenommen worben war. 3 afür gelang cs

ihr, rerfduebette aitbere 'Perfonen wäbrenb ber 3d;recfenS«

jeit bcm &obe ju entziehen, bis (ie felbft bebrobt, ftd; ent*

fcbliepett mupte, ihrem (hatten in feine ttorbifcbe -öeimatb

'

511 folgen, (Srft als Sdtweben bic rransöfifdw JHepublif

anerfannte, feierte fte mit ihrem 'Dlattne wieber nach 'Paris

jurürf, aber eben in biefer Beit — «rau yon Stael war

bamalS breifng Bahre alt — trennte fte fid) yon Aberrn

yon Stael. 3iefe Trennung fd?etnt jebod) feine feinb=

felige gewefen 511 fein, benn fie hielt Brau yon Stael nicht

ab, fid) ihrem (hatten, als feine ©efnnbheit 51t fdjwanfett

begann, wieber 511 nahmt, nnb bis 511 feinem im Bahre

1802 in ber 3d)weij erfolgten Sobc als 'Pflegerin bei

ihm 511 yerbleiben.

97ad) beni Bobc ihres Katers ererbte fte bas 3 d)l oft

(foppet. üDantalS, int Bahre 1804, ftanb fie auf ber ab ehe

ihres Oiuhntes nnb iltrer SBirffamfeit, nnb bie üBcrfolgttttg,

mit welcher Napoleon fie nnb ihre 33ebe»ituttg anerfannte,

hatten ihr überall, wo man yon feiner tyraiinifcben .§>err=

fd;aft 311 leiben batte, bie Sympathien jitgewcnbet. Sein

Sßort: „ich überlaffe ibr beit (Srbfreis, aber 'Paris wünfehe

id) für ntid) 31t behalten", fein C*bift, baS fte anwieS yiyrjig

Stuitben yon 'Paris entfernt 51t bleiben, nnb baS fie enb=

lieb ßattj an (Moppet feftbannte, hatten ihr überall bie 3M)ü 5

reit unb Shore, nnb was mehr ift, bie Apcrjen in 3hcil=

ttabnte eröffnet. (Sitte grau, welche ber 3?ehcrrfcher ber
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Söelt fo wid;tig fattb, bafi er fte mit feinem perföttlidjen

«paffe beehrte, fjätte überall S3ead;tung finbeit muffen, märe

fte and; itid;t ber Siebter ber Selpl;itte uub ber Gorinna,

ntd)t ber SSerfaffer beS Sßerfeö „lieber Seutfd;lanb" gewefen.

©ie l;atte ©cbmebeu, Stuhlanb, gattj Seutfd;lanb,

Italien burd;reift, als fte ftd; mit ihren brei Äiitberu in

Goppet oöllig nieberlaffen wollte, aber Napoleon gönnte

ihr biefe Stube nid;t. • SOtan »erwies Sluguft Sötlbelnt

»ott ©d;legel, ber ftd; il;r angefd)loffett l;atte, uub ber ihr,

wie mau behauptet, bei ber ^(bfaffung ihrer Arbeit über

Seutfd;lanb hilfreich gemefen fein füll — wobei man immer

überfielet, baft il;re beutfd;e 3lbftantmuttg it;r baS Sßerftänb*

ttip Seittfd;lanbS uttb ber Seutfd;en erleichtern muhte —
man »erwies ©d;legel aus ber frattjöftfcben ©d;wei$, in

ber bantalS Araufreid; gebot. SJuitfuett »ott ÜJtontntorena;

uttb SJtabante be Stecanticr, weld;e bie »ott sPariö »erbannte

gretntbin in ihrem Slft;le 31t Goppet befuchett gegangen

waren, würben aus Arattfreid; ejrilirt, uttb »ott biefett i>er=

folgitngett bis in ihre «püuSlid;feit hinein, ettblid; ermübet,

trat grau »on ©tael ein neues Steifeleben an, wäl;renb=

beffett ihr jitngfter ©ohn, Ulbert, itt ©d;meben im 3al;re

1817 burd; eilt Suelt utn’S Sehen fant. Grft nad; bent

©tur$e Stapoleon’S fel;rte fte wieber nach 'Paris jttrürf, wo

ihre einzige £od;ter ftd; in$mifd)en mit einem perjoge

»ott JBroglie »erbeirathet hatte. S$on ba ab feilte fid)

baS Sehen ber grau »on ©tael jwifchett Goppet uttb 'Paris,

ttnb obfd;ott fte heimlich eine jweite Gf; c mit einem «pernt

be Stocca, einem frattjöfifd;ett Sffisier gefri;loffen, welche

beit 3l;ren unb ihren greunben nicht gettel;m war, blieben

alle ihre greunbe ihr aithattglid; ttnb ettg »erbunben, was
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mef?r noch für feie SiebenSwürbigfeit if>re§ GbarafterS als

für ben Sauber ihres ©eifteö f^rtcbt-

Ssrau »eit Stael ift nirfjt alt geworben. Sie ftarb

am 14. Juli 1817 nach faum beenbetem jweimtbfünfs

jigftem Öcbensjabre, aber ftc blieb als Schriftftellcrin bis ju

ihrem Siebe tfiatig, unb war als biefer fie ereilte mit einer

{Reeiften unb Sammlung ihrer SBerfe befdjäftigt, bie ba=

nad) burd) ihren eilteften Sofm, Baren Auguft een Stael*

^elftein, eereellftänbigt unb beenbigt werben ift. Aud)

ihre Ä'inber erreichten fein bebe« Filter. Auguft een Stael,

ber ebenfalls ftch ber Sitteratur gewtbmet hatte, ftarb jebn

Sahre nach feiner SJtutter, mit fiebenunbbrei|ng Satiren,

fein einziger Sohn felgte ihm halb nach- SDie ^crjogiit

een Breglie, £)crr bc üRocca unb ber Sol)u, ben §rau

een Stael biefent ihrem jweiten ©atten geboren, ftnb alle

in ben erften Sal;rjehnten beS Safn'hunbertS gefterben,

unb je£t leben een ber ganjen Tamile nur noch ber

greife «^erjeg een Breglie unb bie (Schwiegertöchter ber

$ran een Stael, eine geberne Berner aus ©eitf, bie

©attin beS Baren Auguft een Stael, bie — wenn

ich red;t eerftanben J>abe — jefct bie Beterin beS

Stoffes ift.

Als wir an ber Pforte beffclbcn flingelten, öffnete eine

nicht mehr junge, behäbige §rait mit bent runben .£>äub=

eben ber franjöfifdjen Arbeiterinnen unS bie Slbürc unb bat

unS, ein SÖcnig ju »erziehen, weil ber 2)iener — wir

fahen einen ebenfalls ältlichen SRann in fchwarjer fchlichter

.^leibung mit einem $hecbrette bie Sirene I)ittaitffteigen —
ber §rau Baronin eben baS ftnthflud h'nauftrct3en

2>ie Siencrfchaft im Schlöffe nutzte alfe nicht grefi fein
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unb eö Ijatte aucf) $We3 einen fd;licf>ten Stnftrid), aber eö

war £ltle§ wobt erhalten unb mufterbaft in Drbnung.

Sie weißgetündfte .fpauSflur, wie eine ,£a(le groß unb

weit, bie breite langfam auffteigenbe Sanbfteintreppe ftnb

mit einigen, bronjefarbig angeftricßenen ©ipsftatuen, einer

bpebe u.
f.

w. gegiert, ©in paar febr lange Äleiberftänber

liefen auf bie fritiere große ©aftlicßfeit *be3 Kaufes fcßließen.

Sben in bem erften Sintmer, einem fronen ©illarbfaate,

gingen alte Äupferfticßc: bie befannte 33erfantmlung ini

Seit be peaume — Souiö fPßitipp als Sd)ullebrer in ber

Sdjweij, feinen Schülern oor einem ©lobuS Unterricht er=

tßeilenb — ein gutes unb intereffanteS Silb oon Sßf.

2luf bem Kamine bie iBufte beS 33aron Sluguft oon Stael.

Saneben jur Dtedften liegt baS einftige Schlafzimmer

ber Sid;terin. ©S l;at einen £(rbeit»tifd) in feiner Witte

utib ift nad; ber altfranjöftf^en «Sitte mßbtirt, nach wel=

d;er man fein Schlafzimmer nicht oerftecfte
,

fonbeni —
namentlid) in ber falten SaßreSjeit — feine ©efucße in

bemfelben empfing, feine $)lauberftünb<hen in bentfelben hielt.

ÖinfS oom ^illarbfaale ift baS eigentliche ©mpfangSzintnter.

Sie ©inricfdung beffelben ift itacf) bent ©efdjmacfe beS

„SireftoirS" elegant, cßiie irgenbwie prächtig ju fein. ©S

wirb oon ber Jßeftperin beS ScßloffeS bewoßnt, in bem

Nebenzimmer hörten wir fprecben.

S(u ber .pauptwanb beS Saales f)dngt baS berühmte

©erarb’fcpe 3?ilb oon Srau oon Stael. Sie fteßt auf

bemfelbeu wie eine Stau in ben erften Sreißigetn aus,

eine große, oollc üppige ©eftalt. SaS ©eficßt ift rttnb,

Per 2cint rötßlid; braun unb warm wie oon einer Süb=

länberin. 3u bem furjgefcßnittenen bunfelbraunen unb
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ftarf gclodten paar febeit bie großen blauen Augen mit

ihrem bellen ©lanje unb Dem in warmer Sebenäluft ladien=

ben AuSbrud, du perft rctjeub au«. Sie »ollen Sippen

finb etwas aufgeworfen unb foweit geöffnet, bap bie 3dbne

t)inburd}fdnmmem, bie SSangen ftnb ttocb jttgenblid) frifd), bcr

DDiuitb böcbft berebt, bie kirnte, ber pals unb bie itacb

ber ^JOiobe bcr 3tit fcljr entblößte SBruft ftnb fd)ön geformt.

Sie ift in einem dtleibe oon gelblich rotf)em Sammet ge=

malt, ein tiirfifd>er Sbawl oon gleicher «arbe, über

weiften Stoff gefdjlungen, umgiebt als Turban ben locfigett

.Vtopf. Äleine ©entmeit bilbett ißrcn Scbmucf; in bcr

panb halt fte einen {leinen ^apyeljwetg
,
weil fie bie ©e=

wobnßeit batte, mit irgettb einem 3weige ober mit einer

iölunte ju fpielen, wenn fte fpracb.

Dieben bent ÜBilbe ber fsratt oon Stael bangt 31t

itjrer Died)ten bas Portrait oon Dieder
,

ganj in violettem

Sammet gefleibet, mit Spipenbalstud), mit DJlanfdjetten

unb Sabot. Sie ftpenbe ©eftalt 3eigt ben großen ftarfeit

Jforper. Sas »paar ift gepubert, ber Seint bell unb bleich,

bie Stirn fliegt weit jnrttrf, bie l?o^en Augenbrauen ftnb

fdjwarj unb febr ftarf, bie gebogene Diaje wofdgeformt,

nur bas Äinit ift auffallenb lang unb ftarf, ja recht

eigentlich 31t fdjroer — wie bei bent pergoge oon Auguftem

bürg; unb im ©egenfaße 31t feiner Siebter bat Dieder

einen feft unb eigenfinnig gefch löffelten DJittnb mit febr

fcbntalen Sippen, ©S ift redn baS Söilbnip eines oontebmen

DJianneS aus bent »origen Sahrlutnbcrt; es ftantmt aus

bent Sabre 1781 . ©ine D)iarmor*33üfte »01t Dieder, bie

in ber ©de beS 3immerö fteßt, fprid>t fftr bie Aebn ließ feit

bes iBilbeS. Sie bat biefelbett ©efiebtsfernten
,

biefelbe
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nad) ber Seite gewenbete unb emporgehobene Äopfhaltung,

aber fte ift ebenfo gcpfig in ber $luefitl>rung, als bas £>el=

bilb oott ©uplefftS fd)ön unb frei gemalt ift. (Sin britteS

"Portrait ift »on ber £>anb ber Sechter in Sßaffcrfarben

gentalt unb in feiner Segnung oiel roertt). 9)ian be=

frän§t auf beni fleinen Platte int gantilienfreife beS SaterS

Süfte in etwas bunter @efül;lä|eligfeit.

Sott grau »tut "Jieder ^ängt ein ebenfalls oott ©upleffis

fcf>oir gemaltes Silb, als ©egenftüd §u ihrem ©attcn, neben

ber $£od)ter "Portrait. SSä^renb man in Nieder bie beutfdje

JÄbftammung nid>t erfennt, fleht grau »on Nieder troß

ihres nid;tbeutfd;en SluteS »ollfommen wie eilte ©eutfd)e

aus unb ber Äönigin Souife oon "Preußen ähnlich- Sie

ift ganj unb gar in SSeiß gefleibet, unb fdjmimntt mit

ißrer l)ül;en, regelrecht geäußerten grifur uitt> mit ihren

breiten gontangen in @aje, in (Srcppe unb Slonben,

unb ftef)t über alt beut fteifeit Aufbau ben Setrad;ter mit

einem jo lieblichen unb uerführerifd)en "iÄuSbrud an, baß

man ftch über bie lad;enbeit blauen Slugen in bent mäch-

tigen Äopfe ber Softer nid^t mehr wuitbert.

9lud; ber Sarott oon Stael=^>olftein
,

geigt als ge«

borner Schwebe ben rein gerntanifchen ©ppuS. (SS ift ein

junger, jd;oner 9)iaitn mit hellblauen Gingen, geiftreidjeit

unb heiteren SlideS, in jd;webijd;er, blauer, roth auf*

gejd;lagencr Uniform, mit ©rbett unb ©rbenSbäitbern reid;

gefchmndt. Unter feinem "Pttber erfennt man an ihm baS

helle .paar.

3mtjd;en biefent Silbe unb bent ber grau »oit nieder

bängt baS non 2lrn Sd;äffer gemalte Silbitiß ber perjcgin

ooit Sroglie, einer jd;öneit bleidum frättflid;en ©ante in
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einer ftbwarjeit ©raebt, wie fte öcr breipig Sagten 9)lobe

war. ©ine febwarje ©oiffüre ift sott ©d;affcr felbft bent

Silbe fpäter ^injugefügt werben, um eine ungeheuerliche

Srifttr U la Giraffe ju verbergen
,
aber bie Ueberntalung

leiftet i^reu ©ienft nur h^fb ;
baS §rifur*9Jlcnftrum flimmert

burch, unb neben all ben ©igettfd;aften
,

bie ©chüfferS

SilDer auS$eichnen, hat eS ben fehler, bap bie pänbe auch für

eine .peregin bod> gar 51t fct)U>ad?, bie Ringer §u fpittnenhaft

bünn ftnb. — ©er ältefte ©ohn een $rau »cn ©tael,

beffen Silb feiner ©chweftcr gegenüber hängt, bnt baS bunfle

fraufe «paar, ben feelentwllen SU cf unb bie fdwnen blauen

klugen ber SDcutter in einem feinen länglichen Äopfe, beffen

§ornt an St;ron erinnert, ©aS 93itb ntup feiner ©racf)t

nach in ben jwanjiger Sabren gemalt fein, ba§ jeigen bie

hartgelbe SBefte unb ber bunfelblaue ©arbonaro mit retbem

©ammetauffchlag, aus welchem fte bemerftebt. ©er ©clm

fleht ber Sftutter, bie ©cd)tcr bem Satcr unb ber ©rep*

mutter ähnlich- ©aS gerntanifebe Slut, bas fte swn ^wei

©eiten ererbt hnt, ift in ihr unnerfennbar.

Sott tfratt swn ©tael ftnb im ©cbloffe im ©anjett

»ier Silber »orhanben. 3lufer bem gropett ©elgemälbc »ett

©erarb hängt in bent ©aale noch ein, etwa aitbertbalb

$up hcd)eS ©ouacbe-Silb seit ihr. ©S ftellt fte in leichter

©emmerfleibuttg, in einem ©arten ftpettb, unb jünger als

baS ©emälbe swn ©erarb bar. 3hre Tochter lehnt an

ihrem Änie. 3(ud) auf biefern Silbe hält fte bie grüne

fftaitfe in ber «panb, unb ber Kammerbiener, welcher unfern

Rührer ntadjte, erjäblte, bap man ihr auf ben oerfchiebencn

©ifcbcit in ihren Zimmern immer einige Btneige h^be bin=

legen müffen, bantit fte fte nach Seiteben jur panD gehabt

5. Sero alb, Äw ©enferfee. 8
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f>afa. Ob baö Xfiatfacfje ober 5)ii;tf;e ift ,

wer will baö

jept noch feigen?

(Sin brttteö SBilb, unten in bem großen, fronen

2?rtfiotf)effaafe, ift baö Original beö oft fopirten, auch int

SKufee JRatf) ju ©enf befinfelichen ©entälbeö, baö fte alö

©orinna ibealifirt, unb baö, irre ich nicht, ebenfalls ooit

©erarb ift. ©orinna ft|$t .auf einem Reifen am 5Keereö=

ftranbe beö Äap SEfiiffeite. Oer Äopf ift leife erhoben, alö

laufc^e fte auf beu 9)teereögefang unb auf beit epaurt beö

SBinbcö, ber leidet if>r ^)aar bunf>wef)t. Oer bräunliche

Ueberwurf ift auf baö ifrtie heruntergefunfeu
,

baö weifje,

griecfjifcb unter ber üöruft gegürtete ©ewanb läßt bie Ülrme,

welche bie Seper ha^en » »ööig frei, ber sunt Sprechen

geöffnete Sftuitb, bie £anb, welche in bie Seiten ber Seper

greift, unb ber begeifterte iÄuöbrucf beö Äopfeö jetgen

©orinna in ihrer bicfjtertfcfien Sntprootfatton. Oaö 2?ilb

ift oortrcfflicf) unb machte mir heute noch beit gleichen

©inbruef, wie ocr oiersfg Sabreit, alö ich fetber eö nach

einem Äupferftiche wohl ober übel fopirte.

Oaö lieblichfte unb fugenblichfte 33ilb, baö ooit grau

ooit Stael in ©oppet ejriftirt, wirb in einem ber grembeit*

jimmer aufbewabrt. Sie ift auf bentfelben noch 3au$

fchlanf, faum über jwanjig Sabre alt, unb ftef>t in ber

weißen griechifchen Äleibung, bie in ber 9leoolutionöjeit

üblich war, mit einer faft finblicbcn Natürlichkeit ba. Oie

SBeife, in welcher fte bie entblößten iHtnte einfach ttieber*

fallen läßt, bie Nacfjlafftgfeit, in welcher ber bunte türfifche

Sbawt ju beibeit Seiten beö jugcnblid) fchötten Ä'erperö

berabljängt, haben etwaö fehr ^(nmutlngeö; unb alle biefe

fPortraitö ooit grau oon Stael jtnb ftch itntereinanber
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oöllig ähnlich, unb alle fabelt benfelfeen lebensvollen, geift*

retten Äusbrucf.

Unten in bem feßr jmeefmäpig eingerichteten Siblio=

tfjeffaal
, beffen bis 511t ©eefe fnnäufüehmbcl1 nnb mit

SBüftcn gegierten Scbrünfe jeßt alle leer ftef>en
,

weil ber

^)er5cg von Sroglie, ber ©rbe ber Sibliothef, fte nach

$)ariS hat Gingen (affen, fte^t eine über lebensgroße

(Statue Leders, als Oiebner in antifem ©ewanbe, eines

»on ben guten Söerfen ©anova’S. 9tecfer ^at auch in biefer

(Statue wie auf allen feinen Silbern im (Schloffe, ben Äopf

mit einer patßetifchen Sewegung nach KnfS emporgerichtet

unb ben 5Ärm beflamatorifch in bie Luft erhoben. (Äußer

biefer (Statue beßnben ft<h noch e^n jugenblicbeS Silb unb

eine ebenfalls fugenbliche Süfte ber frönen ^erjogtn von

Sroglie, ein hc(^MftrteS Oelbilb Sd^legel’S im orbetn

gcfdjmücften sJ)eljoberrocf unb anbere weniger bebeutenbe

Silber in bem (Saale, ©aneben geigt man baS ehemalige

©chlafjintmer 001t Sftabame ffteefer, welches fpdter von

#rau von JRecamier bewohnt worben. ©6 ift mit ©obelin’S

im ©chaferftnl behängt, mit einem Shronbett nach alt=

franjöfifchem ©efefjmad, unb jugleich au cf) als §lrbeits= unb

©mpfangSjimmer eingerichtet.

5ni ©ßfaal 31t ebener ©rbc fiel unS ein gutes Portrait

von Lafapette auf, eilt Äupferfticb, ber ißn als 50cann im

heften Lebensalter, groß, ftarf, mit aitSbrudSvoUem Äcpfe,

in einem langen englif^cn Uebe^iehrod barftellt. ©S müßte

einen hübfehen $)cnbant 31t bem befannten fteßenben Silbe

001t SÖJirabeau machen. — ©ie ©orrtbere finb mit ben

Äupferftichen nach ben SRafaelifchett Stan3en ge3iert.

3n ben (Seitenflügeln beS Stoffes, beffen 9ht8ft<ht

8 *
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nichts ju münfchen übrig laßt, ftnb eine Stenge bequem

eingeridjteteter Stembengimnter. (Sie fielen ned) völlig

eingerid;tet ba, als fyartten fte heute nod? aU ber ©dfte,

bie fte einft in ftch aufgenommen haben. $ber fte ftnb

Sille hingegangen biefe ©äfte, hiugegangcn „wo fein Sag

me^r fd;einet", unb fte buben boch Sille, Nieder unb Stau

von ©tael, Safapette, Senjantin ©onftant, ©d;legel unb

bie Slttberen, bie auf ber «£>ohe ihrer Seit geftanben, jeber

an feinem Steile mitgearbeitet
,

bie Seit heraufguführett,

in ber mir arbeiten unb auf beren .fpohe mir fteheit ;
unb

bie Seit unb bie 2ßelt rollen ihre Sahnen unaufhaltfam

meiter, unb mir föntten unb föntten eS bod) nur mit beut

Serftanbe — nid^t mit unferer (Smpfinbung — begreifen,

bah ^ er ^a8 «i^t fo gar fern fein fattn, an melcbem

frentbe Cüienfchen vielleicht ebenfo vor unfern Silbern fteheit,

unb verfugen merbett, bie Umriffe unferer eiitftigen ©e=

ftalt mit ben ©ebanfett unb (Smpfinbungen in ßinflang

§u bringen, benen fte in unfern Arbeiten begegnet ftnb,

unb burch bie aud; mtr vieHeic£>t eine uns übetlebenbe Se=

beutung für fte gemonneit buben. — 2)er fogenannte mo-

berne 2ßeltjd}merj ift eigentlich etmaS fehr SlbgefchmacfteS,

bas ich nie na^jufühlen vermochte, aber befto beffer ver=

ftehe ich bie antife Älage über bie (Snblicbfeit beS -Dafeitts

;

bentt Sebett, Sieben, ©Raffen ftnb fotd) eilt @lücf!

21lö mir baä @d)lob verließen, ging eilte bejahrte

flehte Statt, in fchlichter ^aube unb bunflem Äleibe rafch

an unä vorüber, nach bem jcnfeitö ber ©trape gelegenen

großen Saumgarten, beffen fchöne, ftdf> gmiid)cn ben friftbeit

JRafenfldcben ^in^ie^enbe ÖbftaUee gleichfant bie Sorhalle

beS ©chloffeS bilbet.
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2Ber tft ba$? fragten mir ben £Dietter, ber uns führte.

ift unfcre Herrin, ^rau üon ©tael. ©ie gebt, wenn

fie f>ter ift, unb mir ftnb, fo lange bie gute Safjreäjeit

nxtbrt, beftänbig f)ier, affe 9Jlorgen ju berfefben Seit

nad) ber <Sd)ule unb ber Äinberberoafm^Änftalt, bie fie

t>ier errietet f>at. 2)ie SÖD^It^ätigteit ift if>r ganjeä £eben

— unb aucf) ber £err ^erjog, ber fie affe 3af>re f)ter

befucbt, ber aber !ran! ift — tf)ut ftier oiel, unb fie pflegt

ifnt fef>r, menn er fontmt.

SBir blicften um unä, e§ ftanben Stoffftü^le üerfcbie=

bener 2lrt unb Sßtnt im $Iur be§ ©cbloffeS — §met ein=

fame ©reife bewohnten e8 jept — jwei einfame ©reife

mußten noch 511 fagen öott bem fprubelttben Sehen, oen

ber Seibenfcfyaft, öon ber Siebe unb ber $>oefie, bie einft

l;ier gewaltet.

Sßir fa^en $rau oon (Stael burcb bie gutge^affene

fftafenfläcfje geben, fa^en, wie fie fielen blieb, mit ein

paar Äinbern beS ©drtner§, bie am ©oben faßen, freunb=

lieb §u plaubern, benen fte bie rotben SBangen ftreid)elte,

bann »erfebwanb fte bitter ben Reefen, bie ba§ 3Btrtb s

febaftsbauä umgeben.

2Bir gingen ben £>bftgarten entlang, ber ©ärtner

ftanb auf einer Leiter unb pflüefte ^irfrfjen in fattbre

Äörbe; SBeinbroffetn unb ©Iftern flogen bid)t an utt$

oerüber, bie ©iftelfmfeit unb ©olbamntern rührten ftcb

faum, wenn man an fte ^eranfam. @ie muffen hier beä

^rieben? fidler fein. (Seitwärts in einem fünftlicb an*

gelegten bitten ©ebüfcb befinbet ftcb ©rabftdtte ber

Familie fffeefer. ffJian fabelt oon ©laSfärgen, in benen

bie Reichen in (Spiritus aufbewabrt werben foÖen; eS giebt
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eine Steife oon fÄnefboten, bie ftd) über ©nglünber »et*

breiten, welche biefe ©arge unb biefe geilen burcfyauS

fetyen wollten unb bie man fo ober fo babei gum 33eften

gehabt Ijat. Ob biefe ©efd)id)ten wafyr ftnb, weifj id> nid>t,

unb ob man bie ©rabftatte felfen fönne, §aben wir nid)t

gefragt.

$Der borgen war gar ju fdjön, unb ber Sölicf aus

bent JDbftgartcn auf ben ©ee unb bie iöerge §u oerlocfenb

!

Söir gingen ben langen ©ang f)in unb wieber, ber redjt

wie baju geraffen ift, ftef) SlbenbS in ber .ftüfyle luft*

wanbelnb ju erfrifc^en — wir bauten berer, bie fyier einft

»or uns gegangen unb geftanben, unb bas ©6tl;e’fd)e

SSort „bie ©tätte, bie ein guter 9Jicitfd) betrat, ift ein*

geweift!" fyatte ftcb auch t>ier wieber in er^ebenber Äraft

für uns bewährt.
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(Sifßer QSricf.

Ülett)obi|iifd)f fcrahtätlein und was daraus ju lrrnen iff.

@enf, ben 2. 3uti 1867.

Filter ber fünften 331icfc auf @enf ift ber aus bem ©etrnlg

»on 8ancp. Unfere Sreunbc ßaben uns ueulid; über (Sarcuge

mtb 8ancp bcrt tjiii gefahren. Garouge ift ftarf bcoölfcrt

unb 311m großen Sßeil »on fatbelifd;en Arbeitern bewohnt.

Einern Äird;enfefte gu Gßreit waren bie gangen Straßen

mit ©uirlanbcn unb Ärängeit gegiert, bie »on ber einen

Seite ber Straße nad; Der anbern ßimtber reiften, uitD

bie mitunter ßbdjft ftnnreicß unb gefdneft, aus farbigem

Javier unb billigen 33auntwollgagen gujammengefeßt, unb

gwar in einer eigenartigen SBeife gufamnten gefeßt waren,

ber id; felbft in bem au SeforationStalent fonft faßt un*

oergleid)lid;en 3talien, nießt begegnet war. Ser gefebmürfte

£>rt, unb bie SOtcnge gewußter Heiner ÜJtäbdjen, alle mit

33lumenfrängen auf bcn Hopfen, bie woßl bei ber ^)ro-

geffton beseitigt gewefen waren, matßten einen feßr freunb=

lidjett Gittbrucf.

31m Sage war es feßr fd;wü( gewefen, gegen beit

31bcnb bebeefte ftd) ber Fimmel öbltig mit äßclfen, unb

in ber ©egeub »on 33ernejr traf uns feßon ber Söinb. 3n

bem £)obImege, ber itad; Öanci; führt, famen uns benn

aucß eine 31ugaßl »on Spagiergängern entgegen, bie nod;

eilig ßetmgufontmen fügten. Sic 9)ießrgaßl tunt ißneit
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gehörte, nach intern $u$fehen unb ihrer Äleibuttg, bem

.•panbwcrferftaube an. 3« ber Negel mar es eine $rau

mit ihren Äittbent, Niäunet waren fau nt ein $)aar babei,

unb unfere greunbe jagten uns, bafj bie .ipanbwerfer oon

©enf, wenn fte eS trgpnb erfchwingcn fönuen, für bie Sem*
mermonate, in ben umgelegenen £)rtfd)aften ein Stubben

ober Hämmerchen, je nach itiren Niitteltt, ju mietben fud)en,

um ihre Äiitber, jo oft eS angebt, für ben Nachmittag

in’S Srcie h«*auSführen unb im freien ttngebtnbert fpielen

taffen ju fönnen.

5Die Sorte, welche Sinfelmann in feiner* Seit 001t

Stalicn jagen mochte: ,,©cmt biefeS ift ein Saut) ber

9Kenfd>lichfeit!" fann man jept auf bie Sd;weij anwettben.

©er Fimmel war oöllig farblos als wir auf ber .pope

anlangten unb ben Sagen halten ließen, um über ben

rajtgen Bobett burch baS ©ebttfd) nach bem oorberett 3lb*

hang beS ©ehöljeS 511 gehen, bas eigentlich btefen Namen

faum oerbient, l’lber bie täuSftd;t oerbient ihre Berühmtheit

um fo mehr. SNan hat jur Ned;ten bie beiben SalöoeS, jur

hinten bie Borftabt St, 3ean, bie ftd; jwitchen grünen

Baumen unb ©arten allntählid; anfteigenb fefw gut aus*

nimmt, weit bebeutenber, als fte ftd) in ber Nähe barftellt.

Unten j'chiejjett bie beiben mächtigen Ströme, bie 3lroe unb

ber Nhone eine Strecfe nebeneinattber mit einer Schnelle

hin, als föitnten fte es nid;t erwarten, bis fte ftd; jufammen*

ftnbeit. ©in paar Safferntühleu unter mäd;tigen Bäumen

am $uf?e ber Borftabt oon St. 3ean fittb fo ntalerifd)

gelegen, als wären fte für ein Bilb erfunben; unb wenn

man ftromaufwärts blieft, bat man ©enf oor ftd), mit

feinen beiben antphitheatralifcheu Ufern, unb ben See,
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unb über alles ftittauSragettb, bas alte 33urgoiertcl ber Stabt

mit beit ferneren bunfeln dauern feiltet £)omeS, biefer

Stammburg beS (Sahnnifdjen 23efenntniffeS.

2>ie Aufhaltung biefeS Panoramas — id) finbe im

Augenblicfe fein anbereS 2Bort für baS, maS icf) bezeichnen

mochte — ift fefm fcfycn. Sßorgruttb unb ^>intergrunb

fttib bebeuteitb, unb beef) tritt ber Sefjterc fc weit jurücf,

bab er beti (öfteren nid)t beeiittrarfjtigt
;

ferbft ber trübe

-ptmmel, ber matteren Saitbfdtafteit nid)t günftig ift, ftanb

biefer ©egettb fel;r molfl an. (Sr mirfte mie eilte milbe,

oermittelnbe Sajur. (Ss mar, als fäbe man ein 33itb oon

(Staube Sorrain, bas nadtgebunfelt batte, unb man fühlte

recht, maS es ju bebeuten l;abe, wenn matt reu einer

hiftorifd)en Sanbf^aft fpridtf. Alle bie feftonen 33ilber mm
(Staube Terrain, mit benen ber etfte große Saal ber ©al*

lerie im fPalaft 2)oria in Stom gefdtmücft ift, fielen mir

bei bem ©lief auf biefe ©egettb ein, unb nebenher mürbe

ich ben ©ebanfen nicf)t IcS, baß »ott biefent äßälbcßen

aus, Berbinanb Saffalle, ber hier im !£)ue(l bie tebtlicße

SSermunbung erhielt, melcßer er ein paar Sage battad) er*

legen ift, jitttt lebten SJtale in SebenSfraft auf ©ettf hinab*

gelegen bat. .

Als mir am Abenbe burd) bie Strafen gingen, t>atte

ber Stegen, ber injmifcbett gefallen mar, nacßgelaffcn, auf

ber fpiacc bet air flimmerten im ©aSlicßt bie Stegen*

tropfen an beit erfrijebten 5J3lattern ber ÜBattme. (SS rod)

red;t ttad) einem Sontnterregen, überall marett bie teuftet

offen; mo ein Sßalfon ober eine ^enftcrtlmre ju febett mar,

famett bie üeute heraus, unb SJtänncr unb Brauen, mit

ihren Äittbem auf bett Armen, gingen auf ben 23rücfen
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unb an beit üuaiä fpagteren. Snt 33orüberfontnten Rotten

wir ein paar 9)ial bauen fprecfyen, baß biefer warme Siegelt

bem Seine gut tf>un werbe, ber tu biefent Satire ttod; febr

jurücfgeblieben fei.

23ei mW in ber fPenftoit Tratte oieUeidjt aurf; ber warnte

Siegen eine befonbere Slrt »eit Saaten aufge^eit taffen. 3u •

bem Sälen, in ber dßftube, fefbft in unferem Bintnter, lag

StUed »eil £raftätd)en — englifdjen unb franjöfifd>eit —
gu beliebiger SltWwabl.

Sie feittnten bie Sachen fyierfier? fragte id; beit

©tener beS £aufeö, beit brauen Samuel, ber uiW tnufter*

fjaft bebiente.

SÖiabante! entgegnte er, es ftnb anterifanifd;e J^err*

fdjaften angefemmen, Sftetljßbiften
,

wie id; glaube; fte

haben ntid; beauftragt bie £raftätd;eii in bie »erfduebenen

Bintmer gu legen, uitb — id; bitte um SBerjeil)ung S0ia=

baute! — id; habe geglaubt, baß eä Sfynen nid;t miß*

falten feititte!"

3d> beruhigte if;tt baruber uitb fal; mir bie ^)eftd;ett

an. Sie waren alle fel;r fleitt, einige uid)t »iel größer aW

$)erteinennaie=&aleuber — unb Sille »on ber l;ed;fteti Unbe*

beuten^cit
,

ja »eit einer »eiligen 9lid;tigfeit
#
ber (xrftubuttg.

Antoinette Hayden ou 1’Ainour produit TAniour —
le prix de la Bible — The Suieide — The Reapers

— A Dollars worth beweifen in ihren (ärgdfjluitgen gar

9iid;tö; unb id; legte fte, itad;bent id; fte gelefeit, e3 waren

ifirer fed;ä eher ftebeit, mit ber (Sntpfiubung auf bie Seite,

mit wcld;er ttnfer Giner biefe Slrt »ott Sitteratur ju be*

trachten gewohnt ift. 3d; möd;te fagett: id; legte fte mit

einer l;iftorifd;en @leid;güttigfeit ab acta. Stber biefe Riefte
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fabelt mtd) itad)benflid) geiitad)!, unb in mir, wenn aud)

uid)t eine Vefebruttg int ftrd;lid) proteftantifdjen Sinne,

jo bod) eine neue 2lnfd)auung oott ber 5öid)ttgfeit biefcr

JXraftdtlein l;er»orgerufen. Senn, je mehr id) barübet

iiadjftmte, je mettiger fann id) ntid) ber 6ittftd)t »erfd)Iiefjen,

bap mir binget>en müßten unb- „ein ©leid;e3 tljun!"

6$ ift für bie Verbreitung einer 3bee nad) meiner

fefteu Ueberjcugung, 9iid)tö fo mirffam als bie ploßlid>c,

unermartete, furje Anregung, bie eben mcil fte uitoott«

ftdnbig ift, 31t eigenem 9tad)bcitfett anreijt; unb auf ber

anbern Seite muß man möglidjft mit benjcfben Waffen

3U fdntpfeit unb auf biefelbe Söeife 31t mirfctt fttdjen, meld;e

oou ber Partei angemenbet morben ftnb, bie ftd) bisher

au3fcbließlid; mit ber Vefebrung ber großen SÖlaffen — unb

gmar fefyt erfolgreid) — befd)äftigt f)at. 63 ift, menn c3

un3 barurn ju tbun ift, bie ©iettfdjett 31t ber 6rfenntniß

gu führen, meld)e mir in rcltgiöfer unb fß^iafer ^inftdjt

gemeinten Ijaben, jtdjerlid; nid)t baburd; ju erreichen, baß

mir biefe. gemomtene 6rfenntniß in btcfen 33üd)crn ttieber=

legen, meld;e gerabe benjenigen uicfjt in bie -ipanbe fommen,

auf meldjc 51t mirfctt fte bie Aufgabe f>aben. Sie großen

Seitungen tljun in bicfer Vejiefuing fd)on mcljr al3 bie

Vftdjer, aber and; fte fomnen, meil fie tljeuer ftnb, l)aupt=

fäd)ltd) nur in bie Stabte, nur in bie £>änbe ber Vegü*

terteu unb mef)r ober meniger 2lufgeflärteit. Sie reidjett

faunt itt bie engen SSofynungen ber großen Stabte, nicht

in bie fleinctt Stabte hinein, fte gelangen nid;t auf ba3

flache Sattb unb in bie Vergc unb an bie entlegenen Seen,

nicf)t 311 beit $ifd)ern unb Sininterleuten, au3 betten 6f)riftu3

ftd) feine Ülpoftel erjog. 6s mar aber fdjott eilte große
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©enteinbe in bent arbeitenbett unb armen Volfe für bie

Sebre (übrifti gewonnen, ebe fPauhtä ausSjog oor ben f)ocfy

gebilbeten Äorintbern unb »er ben mächtigen Römern §u

prebigett, unb aud) in 9tom ging bie Verbreitung ber

neuen £ebre nacb ben Jrabitionen, nirf)t auö ben fPalaften

in baö Volt, fonbern aus ben Äatafombett in bie Stempel.

2öir ftebett jept — nur (Sitter, ber nicht feben mifl,

fann ftd) biefer SSafjrbeit oerfd)liefjen — trieber an einer

©renjfrfieibe jmifcbeit jtoci SBeltanfcbauungen
;

unb eS

fornntt barauf an, ob bie SBanblung, toclcbc ftd) oorbe=

reitet, uitä im 8id;t beS £age$ ober in ber 2>unfelt)eit ber

Vacbt, ob fte uns oorbereitet, ober unoorbereitet finben

feil, ob fte ftd; naturgemäß, b. b. allmählich ober mit ge=

mattfamem unb oerniebtenbent 3ufammenftoße oodjiebett

fol(. 3nüfd)ett ber Partei beS ÜTbfolutiämuS in Äird)e unb

Staat, bie (SinS ift, mag fte itt ftd) aud) Spaltungen

haben, unb jirifrfjen ber Partei ber Socialbemofraten, fte^t

eine große, int ©ruttbe Programm*, geftalt= unb eigentlich

fogar ltantenlofe Partei. Sie felbft bat ben kanten ber

2)emofratie oon ftd) gemiefen, unb ©emofratie bejeidmet

aud) nur eine Partei im ftaatlicb politifd)en Sinne, mäf>=

renb in ber Söattblung, melcße itttä ficf>er£icf> be»crftef)t,

unb melcbe burd) bie gortfeßritte ber s)taturnnffenfd)aften,

ber üftationalöfonomie unb ber ßiftorifeben Ärifif noth*

mettbig berbeigefüfjrt mirb, bie $rage ber rcligiofen (Sr=

fenntuiß mit an ber Sptpe ftel;t, unb eine ber üorwdrtä*

treibcnbeit Kräfte ift. — ^ortfd)rittöpartei? — Partei ber

Vcmegttng? — SDa§ Hingt gattj gut; aber in ber 33e=

meguttg muß ein benannte^ (StmaS fein, baß ftd) bemegt

unb ftd) itt ber Vemegitng entmicfelt ttttb geftaltet, fonft
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öerflücfjtigt fid; bec ©toff, wie oerfdjwebenbe Sßolfeit tttiD

löft ftd) unfaßbar auf — unb baju gewinnt man in ber

Bewegung feinen «palt, abgefefjen baoon, bap eine £reppe

fein ©tanbpunft ift. — SJienfcfyettfreunbe! Sicbtfrcnnbe! baS

ift 2Üles ttod; unbeftimmter: 3n ber £bat je mehr id) es

überlege, je flarer tritt eS mir Terror, bap id) wirflid) nid)t

weifj, wie td) biejenigen nennen füll, bereit 33eftrebeit eS

ift, ibre burd; bie äöiffenfdjaft gewonnene religißfe mtb

politifd; fojiale, ber ©ewalt unb bent SlbfolutiSmuS abge*

wenbete SSeltanjdjauung, auf frieblid)em Söege, burd) 2luf=

fldrung ber DJlenfdjett allntdljlid) $ur ©eltung 31t bringen.

vlis bie fird)lid)e Bewegung im Anfang beö fed;s=

jefjnten Satjrbunberts, bie fid; in Italien fd)oit ein 3abr=

bunbert früher unb jwar gleichzeitig als fird;lid)e unb

ftaatlicbe SReoolution geregt f;atte, in 91iitteU(äurcpa beit

gewaltigen 2lufjd;wuitg nahm, boten fid) ihren 2lnf)dngent,

auö ber @ad)e felber faft mit 9laturnotf)Wenbigfeit, bie

Planten: (Sibgeitoffen, (Hugenotten) ^roteftanten
, fRefor*

ntirte, bar; unb obenein war bie 5)ioglicbfeit gegeben, ftd;

nach beit Hauptfragen! ber 23ewegitng_2-utf)erancr ober GaU

»iniften 311 nennen, wabrenb u'ttS noch jebe faftijd;e Ör-

ganifation,« jebe fefte ©eftattung, ja felbft ber Üftame fejjlt«.

2)aS ift aber fidjerlid; ein Bettler uttb ein SQcaugel
,

beut

abgebolfett werben ntüpte; beitit ndd;ft ber Slufflärung ift

bie 3uiamnteitf)altuttg ber ©eftnnungSgenoffen oielleid;t

bas 2lÜerwid;tigfte.

2)ap bie pant>ir>erfer=!i$ereine uttb bie freien Vorträge

in benfelbeit eilt febr wtrffanteS 9)iittel für bie Ölufflärung

ftnb, ift eine £fiatfad;e, aber fte wettben ftd) nur an bie

9Jidnner, an einen beftimmten Ärriö oott 99iänncrtt; fte
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(affen bie grauen, bereu (5§riftuä ftd; bod; fo wefenltcf)

angenommen l;at, oöllig unbelehrt uub fte ftnb ebenem

unfpftematifd)
:

fte fmb etn Olagout »du 2SiffenSwürbig=

feiten, in bent ftd), wie in bem ©ebräu ber SDiafbet^’fdjen

©chidfalsfd)weftent, alles 9Jlbg(id)e unb 6rftnnlid)e jufant*

ntenfinbet. <3te fmubeln t>eute »on ©alilei unb morgen

»on Äautfdfntfs^äbrifation, heute über bie Siebe unb morgen

über Snfuforien. ©ie unterhalten ftc^erlid^ in würbiger

Söeife, fte »erbreiten mancherlei 28iffenSwerthe3, aber fte

erzeugen, fo wie fte je£t eingerichtet ftnb, fein jufammen*

bangenbeS SBiffett ober Oenfen, fte erfdjaffett feine neue

einheitliche ©rfenntnifj unb ©eftunung, fte bilbett beit SOten*

fchett nicht für eine freie unb friebenSoolle Sufunft heran,

üluch bie beSpotifchefte Oiegierung unb bie orthobojrefte

Äird;e haben bei ber je^igen Organisation ber fogettannten

öffentlichen Sebrocrtrüge nichts 2Befeittlid)es »ott ihnen §tt

beforgen. ©S fcheint mir beShalb, als müßten einerfeitS

neben beit eigentlichen Sehrfurfen in ben 4?anbwerfer»ereinett

auch bie freien Vertrage fnftematifch jufammenhängenber

fein; unb als nutzte anbrerfeits bie ©inwirfung auf bie grobe

Piaffe aller berer, bie nicht ju ben beoorjugten (affen ber

«*panbwerfer=33ereine gehören, fo in Angriff genommen wer=

ben, wie bie Sefuiten unb bie fatholifche Kirche überbauet eS

mit ihren Verträgen »or allem 23olf, unb wie bie angli=

fanifchen SBattberprebiger eS jur Ausübung bringen.

Oer waefere oerftorbene ^rofeffor Oioömäpler kitte eS

begriffen, worauf eS attfant. Ohne alle Stnfünbigung,

plöfclicb, wie bie Slpoftel einft unter bie 9Jlenfd)en getreten

ftnb, wo fte beren eine Ülnjabl beifantmen fanben, trat er

in ein SöirthShauS ein, ttitb fprad) 51t betten, bie er bort
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in ihrer Slbenbruhe bet ihrem 23icrfrug ftßenb fattb. Solche

SÖanbervrebtger fehlen un$, tute bie fatbolifcbc uttb bie

proteftantifche «Kirche fte bis in bte entfernteren Steile bcr

©rbe entfettben; uns fehlen 2Banberprebigcr, melche von

bem 'Streben, miffenfchaftlidte ©rfenntntfj 51t verbreiten, von

einem ttttb bcntfelben ©eifte fricbliebenber föienfchlicbfett be*

feelt, bett 23ölfern bie ©runbfaj3 e prebigen, an bencit mir

uns erbauen unb von bereit 23ermirflid;uttg mir bie 23er*

ebluttg bcS 9!)ienfd;cngcfchlecbteS unb ben Trieben auf ©rben

erhoffen, ber als verbeifmngSvoller ©ruft bei ber ©eburt

fettes1 9ftaniteS vorn Fimmel erflungen fein foll, ber juerft

bie Sehre von ber ©öttlid)feit beS 9Wenfd;ett nnb von ber

2?ruberliebc unter ben SJicnfcheu verfünbete. Solche 2$atti

berprebiger fehlen ttnS. ©benfo fehlt uttB and; ber ©in*

fluft, bcr bureb bie fleinen uttfebeinbaren Jraltatc^en in ber

ftillen Kammer ber einfantett 9täberin, bcr au bent .Krattfen*

bette beS Sirtnen ausgeübt merben fantt. 2öer bie SLRenfdmn

für eine Ueberjeugung geminnen milf, barf nie vergeffen,

bah bie Sftenge aus Snbivtbuen ber verfdiiebeitfteu Slrt

befteftt; mer belehren mill, muj? ftd; erinnern, bap bie

Firmen mettig Seit junt Semen hoben, uttb baf? ftd) ihnen,

meil fte beS SerncnS uttb jufantmenhongenben ©enfenS

ungemohnt ftttb, nur futje, fdjlagenbe Sdpc einprägen, bie

ihnen gleidtfam 31t bett Stützen merben, att melden iftre

eigenen ©ebattfeit ftd> heften unb entporranfeit feinten.

Stber eS ift leichter, ein 2?uch für bett ©ebübeten, als einen

Seittab eit 311111 ©eitlen für ben Unvorbereiteten 51t fd;reiben

— unb bed) haben mir bie ©rfabruttg vor Singen, maS

mit Sitther’S ©rfldrung ber uralten jübifd)en jebn ©cbote

noch hcute ouSsurichten ift, meil biefe jehn ©ebotc unb bie
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Sutljer’fcfye Erklärung fo furj unb fcblagenb ftttb, bay fte

ftd) bcnt Eebädftnip leid;t eittprdgett, unb einmal auäwenbig

gelernt, im betreffenbcit #alle leicht in ber Erinnerung auf3

tauben. — 3lber mer fdfreibt fcldje neue Eebote, foldfe

neue Äatecfyisntcn ber gefunben Vernunft, ber brüberücbeu

9Jtenfcf>enliebe, bes ^riebenä unb ber §reif)eit? — Unb

mie verbreitet man fte, ba ihre Verbreitung niefit mit bent

Sntereffe berjenigett jufantmenfällt, melcbe jept bie SDiiffto*

itaire bttrd) alle Botten fenbett, unb ihren Sraftatlein itt

allen 3prad;e»t burd; aller sperren Sauber imgebinbert beit

Eingang »crfc^affen fernten?

®aö ju erörtern mare eine Aufgabe für bett Sriebenv-

fengrefj, ber in Eenf jufammen treten feil. Er fönnte

nid;ts «olgereic^eres, nichts Bmecfntäfngereä tf>un, als eine

Verbittbung jur nachhaltigen Verbreitung foldjer Straftat*

lein grüuben, unb SBanberprebiger in unferm Sinne etit*

jufül;ren fud;en. 3Sir mcrbeit nichts felfen von bent tftie*

bettSfengrep, benn morgen oerlaffeit mir bie Stabt uttö

geben nach bent 9iigt Vaubois, ttad) Eiion für 5Jtontreu,r

tjinauf.
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<51 ton sur Jtontrrur.

j^eit beui Anfang beS 3uli ftnb mir hier oben einquarfirt,

unb fcroeit man eS oorauSfefmit fattn, merben mir un$ 311

ber 2Öaf)l btefeö JJlufentbaltSorteS @lücf §u münfdjen tjabeit,

benn bie Sage ift rairflid; außerorbentlid) fd)ön.

Söir fabelt ©enf am öierteu 3>uli 9iad;mittagS jmet

Uf>r mit bent 2bampffcf>ift »erlaffen, unb bie §al;rt auf bem

See mar ein ©emtß. sMe bie freunblid)en £5rtfd>aften

an feinen Ufern, bie Stabte mit iljren alten Stürmen, bie

foliben Keinen Sanbungspläjje, bie 2)ampffd)iffe unb bie

Segelfd;iffe mit ifyrcu boppelflügeligeu Segeln, bie uns bas

$Uttellänbifd)e 50leer in baS ©ebdd>tuiß riefen, maren für

uns eine redete Slugeufreube.

Um fed;S Ubr fanten mir in 33ernejr au, nannten einen

jmetfpdnnigen SBagen, ber uns — vier $)erfonen üitb ein

redjt anfefmlid;eS ©epäcf - - für jmblf ^raufen itad) ©lien

f)inaufgebrad;t fyat. Set SBeg nacfy Üftontreup fangt fcfyon

unfern üont SanbungSplaße in bie £öf)e ju fteigeu an,

unb biefe Steigung nimmt fd;nell ju, menu man ferner,

mo ftd) bie (Sifenbafmftation unb bie s
})oft befinben, »er*

laffen unb 5Jiontreup erreicht fyat, baS öiel alter als Ükrne.r,

uubganj mie bie alten italieuifcfyenSergftäbtdjen, eng,minfelig

unb mie in jtcfy felber jufammengefauert, am Reifen an*

g. St re alb, Sm tftnfnjtt. 9
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geflammert liegt. 5Me ©trafje oon 9Jtoutreu^ — beim gang

üüientreuj: ift eigentlich mir eine, ftd> in einet fd;arfen ©efe

ninbiegenbe ©trape, mit ein paar fleinen plapartigett 3Bei=

hingen unb ein paar 9lebengäfid)en, tue ans wenigen Raufern

hefteten — ift oft fo eng, bap gwei Söagen fid; nid>t att3=

weidjen fönneu, unb bas Pflafter fo fd;led)t, bap bie.

9Jtenfd)en unb bie pferbe ju bebauern finb. ©leid; l;inter

©lontrcujr liegt bie gu il;m gefyörettbc jel;r bitbfd;e Äird;e,

auf einem freien abgeplatteten Sorfprunge, ber wofjl fruber

beit Äird)l;of gebilbet fabelt wirb. Sept ift cä ein fd;6ner,

oen alten Säumen befdjatteter, mit Bierpflaitgeit gefdnuiicftcr,

mit bequemen Saufen oerjetjener Üluljcplap geworben, auf

bctir ein frifd;e3 flarcö Sßaffer in ein ©teinbeefen l;inab*

fließt, fo bap SllleS hier oorl;anben ift, was beut 5Ban=

berer ba3 Siaften erquicflid; machen famt.

5>ie Jalirftrape nach bern Oiigi Saitboiä, auf welchem

©liett gelegen ift, giefyt fid) in weitem Sogen um beit mit

prächtigem Saubfwlg unb oerfdjiebeitartigftem Sufd;werf

rcid; bewacfyfenctt Seifen, uttb wäl;renb man emperfteigenb

bie Stift immer leichter uitb frifd;er werben fühlt, fd;int=

mert wieber unb. wieber jwiid;eit ben uralten ©tämntett

unb burcf) bie breitbelaubten riefte ber im reittften ©rün

crglätijettbcti Äaftanieit* unb üUupbüume, bas blaue SBaffer

bes ©ee’s ferner uitb ferner oott un», aber immer glänjenb,

immer locfettb, wie ein freuttbltd) gritpettbeö Singe fjeroor,

bis ntait oben in ©liott angefommett, mit eiuentntale wieber

bett ©ee in feiner gattjett 9)iäd;tigfeit überfdjaut unb bas)

blaue Söaffer ju feinett Süpett, bett blauen .pimntel über

feinem .spaupte, fich in einer Sltntofp^äre fühlt ,
in weldjer

baö blope Ultimen jum ©ettuffe wirb.
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Sir gleichen in unfern großen (Stabten, in benen

-Du'pbtfto’s ghtdi „Staub fett er freffeit unb mit Suft
!"

über un8 liegt, in aller unferer Fracht unb ^perrlid)fett

bed; ben befangenen, benen bie erften SebenSbebtitguitgen,

Suft unb £id)t, entzogen rnerben. SaS mir bort au fo=

genannten geiftigen benitffen uns aud; $u fd;affen oer=

mögen, maS mir an befelligfeit unb Äunft unb vorbereiteter

SebenSbequemlichfeit bort aud) beftßen mögen — jo oft

id; nach längerem SSermeilen in ben SWauern großer Stabte

auf baS Sanb, ober gar an baS 9Reer ober in’S bebirge

gefommeu bin, ift immer btefelbc (Sntpfinbung, immer bie*

jelbe Ueberjeugung in mir .aufgeftiegen: baß fbaS malere

blüd uur im freien ju finben ift, baf 9iid)fS uns fc^abloS

halten tarnt für bie Scmte eines freien ÜltfymenS in reiner

freier Suft. Unb rein unb frei ift bie Suft l;ier oben,

beim mir ftnb bod> nabeju breitaufenb §uß über bent

'DieereSfpiegel unb jmölfbunbert ©uß über ber fläche beS

See’S, beffeu ntcilenmeitcS Safferbecfen uns feine -Arifdjc

$u bitte fonimen läßt. •

©er £)rt tjier
,

beit man blion l;eißt, ift faunt ein

©orf jit nennen, Sr hat außer ben sPenftonen nur einige

menige jd;led)te unb erbärmliche Käufer, bie auf ber linten

Seite ber ©elfen gelegen ftnb, bttrd) meld;e ein tlcitteS,

milbes ©ergmaffer, bie 23aie be SSRontreujc ftd) if)re 33ahn

gebroden l;at. 23eibe ©eisfeiten, mie bie ganje tief in baS

bebirge l)titeingcbenbe Sd)lud)t, ftnb von oben bis unten

mit ben fct>önften Salbungen bebeeft, in bereit Sichtung

ftd) fmaragbgritn bie frifd)eftett SOiatten hin^ieben. ©ie

äd)te Ä'üftanic, mit ihren jehön gejaeften unb gefpißten

hellen blättern, mit ben gelblichgrünen SMtfdteln ihrer

9 *
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feberförmtgeit 3Mütt>en; bet* 9lupbaum, mit [einen weithin*

fd)nttenben heften, unter bcnen eä ftd> wie unter einem

3eltbacb rubett läfjt, mächtige (Sichen. unt) Äirf<hbäume

»eit einer ©ebönheit, wie ich fte nirgenb fonft gefeiten habe,

wechfeln mit ^ärd)en ab, uttb oben oon ber runben Äuppe .

beä an bem rechten Ufer gelegenen Äübli, fet)en bunfle

Sannenmälber auf all baö belle frifebe ©tun Ijernieber.

$0tan ift wie »erborgen in biefent bitten, gebeimnifwollen

SBalbcsfcfjatten, unb fte^t boc^ überall hinüber auf ben

©ee unb weit ^inauä in bie Sanbe unb auf bie 2lfyenwelt.

2lnt meiften nach bem ©ee, auf bent SSorfprung bes

Sergcö, ift bie $>enfion gelegen, bie fpeciell unter bem

tarnen be* JHigi SBauboiö befannt ift, unb in ber mir

unfere SBo^mtng genommen haben. ©ie beftef>t auö einem

neuen, großen, breiftoefigen-ipaufe, mit einem Sölittel* unb jmei

©eitenflügeln, mit flctnen unb großen Söalfonä, mit fcfjonen

3immern unb ©älen, unb ift mit allen iöequemli^feiten auö=

geftattet. (Sinige ©dritte baoon, auf bem Abhang ber ftef)

nach 3Beft»u erftreefenben £eraffe, fleht baS Gtjälet, ein

ebenfalls großes, 511 biefcr$)enfion ge^oreitbeä ©ebweijerhaue,

unb einige fleine 9tebengebaube hinter unb jur ©eite beo

großen Kaufes, ftnb itodf als ©epenbattceS mit bem Oiigi

SSauboiS »erbunben. ©ie bienen baju, tljeilö bie 2)iener=

fdjaft, tfjeilä biejenigen ^remben aufjunel;men, beneit ber

‘Preis oon fecbS unb fteben ^raufen für ben £ag $u ^och

ift, welchen man in ben beiben großen Raufern, je nach

ber SBabt ber 3tntmer, für bie Perfon 51t entrichten t>at.

3n bem (Srbgefcboft unb bem erften ©toefwer! bcS großen

Kaufes werben aber bie 3immet, neben ber penftmt oon

fecbS ober fteben ^ranfen noch befonberS Beja^lt
, fo bap
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ber iPenftonSpreis bevt nur bie eigentliche Okrföftigung

betrifft.

©leid; Der ©infahrt in ben ©arten bes Oiigi Sßauboiö

gegenüber, liegt bie Penfton 33elle 33ue, ein .spauö ol;ne

©arten, aber nach ber einen Seite hin mit fd;öner 3lus=

ficht, ba« etwa für zwanzig 0)erfonen Unterfoninten bietet;

höher in ber Sd)lud;t hinauf, ift ein neues, ganz fleineS

fPenfionat, baö £ötcl ©lion, bas einen ©arten mit fcbönen

33äinnen uitb meitcr Acrnftdrt bat, nnb enblid;, als bie

bochftgelegenc ber peufionen, bie penfton bn 9)itbi. 2)aö

.spane ift alt, liegt ganz ocrftecft, wirb aber fehr gerühmt,

obfchoit, wie in allen biefeit Spenficncn, mit Ausnahme

bee Otigi 33aubei§, bie 3intnier fehr flein
, fehr niebrig,

nur mit bent Olotbbürftigften eingeridstet, nnb bie 3peife=

fale, namentlich wenn ber Arembenoerfebr lebhaft ift, faft

unerträglich beengt nnb burd; ihre Oliebrigfeit fehr be=

ftommen fiitb. 2>afür bat bie ^enftoit bu ÜDtibi aber in

ihrer, ganz nabe babei fd;ön planirten mit Olafen gebecf=

ten nnb oon Äirchbäumen befcbattcten ^erraffe einen ber

fünften '3 liefe über ben See; unb feit wir fo weit ge=

fommen finb, bah wir ben recht fteilen unb fehr fchledst

gepffafterten SBeg oen unferm ipattfe itad) biefer ^erraffe

nicht mehr jit fcheuen haben, ift fte einer unterer täglichen

Spaziergänge geworben. Jtibcf; für Ä'ranfe ift ber Sßeg,

fo furz er ift, bod) fdnoer — unb wer überhaupt auf 33 e=

quemlichfeit unb auf freie, luftige 3tmnier z» achten hat,

ift fidterlid) im Oligi 33auboiö unb in ber $)cnfton Ü3elle

33uc zweimaliger logirt, welche 33ortheile für gefunbe,

unb bie fogenanute „©emüthliehfeit" fuchenbe Oleifenbe,

bie fPeitfion bu OJiibi and; bieten mag.
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©tion, Dert 9. 3«lt 1867.

„Lo svegliarsi la prima notte in careere e cosa

orribile!“
(2)a§ ©rmacf)en in ber erften ^Zacbt, bie man in

einem Äerfer jubringt, ift ctmaS (Sntfeblicfre?’ !) tagt ber'armc

Sifcio fPeflifo in ber Scfnlberung feiner ©efangenfcljaft; mtb

biefe Sßorte fielen mir fonberbarer SBeife beute, afö ein fcftla=

genbcr @egenfa£ ju meiner Sage plojjlidf ein, ba ich am ^Jlor*

gen bie Stbüre unfereS 3U ebener ©rbe im Gbälct gelegenen

3intmer§ öffnete, unb bie oofle frifcfje Suft, unb bie golbette

(Sonne un§ mit ihren ftlutben oon ©rquicfitng unb 001t Siebt

umftrömten. £)a§ erfte ©rmadben auf folcber in fcldjcv

Stille, in feiger Freiheit, ift mirflich etwa? ,^öftlic^e§!

9)?an faff e§ ber Sonne an, mie fte, troft ber

5ERorgenftunbe, fefjou über ben Sbalern unb auf ben SBegett

ba unten brüten mochte; mir aber hier oben> mir entpfanben

nur ihre Segnungen. 5>er 2)uft ber ©Ipcinien, bie un=

fere Berattba umranfen, ber fanfte ©eru<h beo Dtefeba unb

ber meinen 23etf)unien, bie in ben Blumenbeeten per mt*

fern ^cnftcra ihre lila belebe oor ben Sonnenftrablen meit

geöffnet batten, quollen un§ marnt unb mitrjig entgegen.

2)ic liefen flammten über bem thauigen ©rafc ber &er=

raffen. Srüben auf bem anbern Ufer be$ Seeä leuchteten

am ber Saoonifdfen Sllpen bie Raufer »on Bouoeret im

helfen SDforgenlichte, unb. am ßnbe be$ See§, mo bie Sa=

popifeben Sllpen unb ber Borfpruitg be§ 5Jiont Gtpel eine meite

Schalung bilbett, al§ bereu ^intergrunb bie mit emigem

Schnee bebeeften pielgejacfteit Reffenmaffeit ber Scnt bu

9DZibi in bie 2Bolfen ragen, fd>o£ h”,ter ^em ©tdbtöben

Billeneuoe ber 9tbone, mie eine glanjenbe ÜRiefenfcblange

bureb bie iBiefen nach bem See hinunter.
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5ÜS ich ein Äinb war, unb mit ftauneitber 33ermtu=

berung in (Sampe’S @ntbccfung von Slmerifa bic Sbatcn

von (SolumbuS unb (Sovtej gefd;ilbert laS, bat eS mir

immer einen gewaltigen (äinbruef gemacht, wenn biefe

fübnen 9Jianncr auf eine neue Snfcl ober überhaupt an ein

neues Ufer fanten, unb bann gleich if>re #af;itc entrollten,

fte in beit 33oben pflanjteit unb bantit von bentfelben ein

für allemal aus eigener 9Jiad;tvollfomnienheit fmnbolifcb

iöeftp ergriffen. 2>af? bie» eine @ewalttl)ätigfeit war, fiel

mir. im Gfntfernteften nirf>t ein, benn ber 9J?enfcft ift

von s)iatur jur ©cwalttbat geneigt, unb jcbeS Äinb ift

ein Urmenfd) mit allen urmen|'d;lid;en (Sigenfc^aften, bis

bie ör^iebung bie fd;limmen Einlagen mäßigt unb bie guten

eutwitfelt. 5Uon einem ßanbe fo mit einer einjigen .jpaitb=

lung Refill 51 t ergreifen, fd;ien mir etwas ganj (MiabeneS

ju fein. Unb jeüt, wenn id;, wie eben l;ier in biefen

Sagen, auf einem i^erge ftef>eitb in eine mir frentbe fcf>one

©egeitb bimtittcrfcbaue, unb mir fage, baß id) biefen 3tn*

blief jeßt für 5Dionate alltaglid; haben, baß id; biefe S3ergc,

biefe blauen Söaffer, biefe walbigen Roheit jeßt mit bem

'Jlugc ganj nevef) ^Belieben 31t jeber @tutibe frei bcl;erifd;en

werbe, fontmt etwas von bem freubigen ©tolje jenes

33efißergreifenS über mid;, baS icß in jungen fahren fo

beneibenSwertb gefunbett habe — unb ba biefe meine 53c=

fißeSfrcube feinem anberu 9Dieitfd;eu @d)aben bringt, barf

ich mieß ihr aus vollem .perlen überlaffen. Senn nid)t

nur „was wir verfielen, wirb ituS 3?efiß!" es wirb uns

5111eS 33eftß, was wir einmal mit vollem 33ewußtfein ge=

feben unb genoffen fabelt.

3ied;t mit bewußter 33efißcSfreube ftnb wir benn in
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biefen Sagen aud) auf ben frönen Serraffen unserer "Pen=

fien umbergcwanbert, uitb haben unö in bem Sanorania,

baS mir itberfd;auen, beintifd) ju machen gefugt. Dlacfy

Often ift bcr Dlusblicf nid)t eben meit. (fr wirb bort, lvie

ich oorbin bemerft, burd) bas Bufammentreten bcr ©ebirge

im Oibonetbal befdjränft, aber bie DtuSficbt auf bas füb-

lid;e Ufer beü See’S 31t unfern <snf$en ift bafiir oon ber

höd;ften Belebtheit unb 8ieblid;feit. £)rtfd)aft reibt ftd> an

£)rtfd;aft an. SDa liegt gleid; hinter DJiontreu?:, welches

oon hier oben nicht fiebtbar ift, baS ficb weit hinftreefenbe

Serritet mit bem großen ©aftbof bcr fPcnftcit beö ÜllpeS.

Did)t baljinter fielet aus bem ©rittt ber fföälber, ein wenig

über bem See ergaben, bas freunblidje Beutaup beroor, in

roeld;ent, wie man uns in ©ettf berietet, ©bgar Ü-uinet,

ber ejrilirte franjöfifd)e "Patriot, feit Sauren .eine Bufhtcht

gefunben bat ;
bort unten fpringt baS einfame alte Sd)loü

oon ©hillen mit feinen unterfenten unb biefföpfigen Shitr=

men in ben See hinaus. Leiter hinab nach bem ©ttbe

beS See’s erhebt fid) — eiufam wie ber Sichter, beffen

Dianteit es trägt — bas ftolje ^potcl Bpron, unb ben

•Schluff hübet in ber ©bene, am ©ingang* in baS Dihone=

thal bas Stäbtd;eu Billeneuoe, beffen fpitUT Äird)tburm

unb beffen .späufer in bem hellen Sonnenlicht flar unb

bcutlid) 311 erfemtett ftnb-

Diad) SBeften bin ift bie "JluSftd)t aber uod) weit

freier unb noch mannigfaltiger; bemt bas 0aoot>ifd)e Ufer

tritt bort, mit feiner Dllpenfette bei ben Seifen oon Dfteü*

terie eine ©efe bilbettb, fdwrf 3urücf. Saburch timt fid;

bcr See plöfjlid; mic ein DJieer in feiner ganzen Breite

auf. Diccbts umfpannen ihn mit meinem Bogen bie fanften
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jpöfyenäüge beS äßaabtlanbeS, mib tu »etter, »etter gerne

fd;liefit bie feine Sittic beS 3ura beit -^erijont. Ülber grabe

Das ®titcf beS SÖaabtlattbeS, bas man Her een- eben über=

blieft, mit beit ja^Ireid^en fleinett Sanbjungen utib beit

3»ifd;en ihnen ftd; bilbenbeit SBucbten unb SaitbuttgS^ld^cn,

mit bett nid;t allju fern »cm Ufer ftd; crhebenbeit fegeU

förmigen ^ftgelit, auf bettelt alte unb neue @d;löffer thronen,

mit beit ftd; am (Seeufer aitsbreitcitben unb fattft burd;

Die ÜHebl;ttgel emporftcigenDeit £)rtfd;aften, ift überaus licb=

lief), ^aft in einer fcrtlaufenben iUeibe fd;lief)eu baS enge

9)iontreur unb baS gefd;äftige ferner unD baS mit feinen

Villen unb ©arten fc heitere GlarenS fid; ancittanber an.

darüber liegen auf raftgett .pöhett hie Sicftc früherer 2Bal=

Düngen, | ebene 9tubbgumgruppen, »eit Denen eine jur ©r=

innerung au JReuffeatt’S 2)id;tung, tted; l;cute beit Oianten

DeS iBeSquet De Suite führt. Sßeiter hinauf erblicft man
Die »cipe Herecfte 9Jtaffe eines ehemals feften Kaufes, baS

6l;ateau (ibatelarb, ihm gegenüber DaS gattj nteberne, een

einem fParijer SnbuftrieUen erbaute @l;atcau beS (SreteS

. unb tiefer in DaS 2anP hinein, Dao gröpte ber alten feften

•pdttjer in biefer ©egettb, baS ©d)lo[? een iblenat;. 2)a=

3»ifd;en liegen bie ^Dörfer SSaeef, Gbaifh; unb ($l;arnejc,

unb »eiter itttb »eiter fortgetragen, ftaftet baS $fuge ettblid;

att ber langen JBautnallee beS .pafeitS een 33eeet;. ©S ift

eilt '2türfd;eu ©rbe, »ie man eS ftd; anmutfüger itid;t

Dcnfeu fann; unb »ie .Rittber, bie ant Söeibnad;tSntergeit

gleich ttad) beut £ifd)e laufen, ber bie geftrige 33ejd;eerung

tragt, um 311 fefjen, ob all’ bie .pcrrlid;fciten aud; ned;

»irflid; ba ftttb, fe gebe ich l;eute tted; alle klugen Miete

aus beut äimtuer unb eett ber 33erattba auf bie ^erraffen
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hinaus, um mid; an bcm rcijenbeit ‘'Panorama 31t erfreuen,

baS mir von btefer Holm hinaus nun für eine ?)ieif»e non .

^Renaten fceherrfd)en merben.

©liou, ben 17. 3uli.

'21ls mir vor oier^elm £agen hier oben unfern (Sin®

311$ hielten
,

mar eS nod; jientlid) einfant auf biefer

.Spche. <Seitbem ift es mit jebem ©al;njnge, Den mir

tief unten an ben Webfutgcln entlang an uns vorüber^

jiefien, mit jebem Oampffrfnffe, baS mir an bem fleinen

8anbnng3plaj3e von COtontreuj: anlegen fehcit ,
hier oben

and) belebter gemorbcit, unb mir ftnb jept in ben fdyönen

3peifefälen, nantentlid) menn noch, mic eben beute, eine

SJlenge eigentlicher Souriftcn bajufommeu, nal;e an jmei=

bunbert perfonen 311 Süd;
,

mährenb bie tüglidie @e=

fellfd;aft fuh auf etma bunbertfünfjig perioneu beläuft.

Snbeb bie Häufet unb bas ©artenterrain ftnb fo groft,

unb ber 3?eftper bcs iliigi 33auboiS, .fierr Deimberg, ein

geborener Hannoveraner, (eitet bie gaujen (Sinrichtnngen

fo nmftd;tig unb mit foldber Sereitmilligfeit für bie 53e=

bürfniffe be§ (äinjelncn, bafi man es beffer nicht verlangen

fann. 2Ba3 beni .pötel noch fehlt, aber auch entfebieben

fehlt, finb 23äber, ein bireftcr Selegrapbenvcrfebr unb Oieitefel

311t 33enupung für bie Aremben. Oie iöäber follen noch

in biefeni Herbfte eingerichtet merben, auch bie Telegraph«»1

leitung (tobt in WuSftcbt, ba man hier in ber Schmeij

jebem Orte unb jebem SBirtfm, ber eö nadjmeifeit fann,

bap er jährlich smeibunbert ©epefct)cn erhält, eine eigene

Jelegraphenleituug bewilligt
;
unb ba bie ©ebfthr für ein

Selegramnt, mic e§ beifit von einem ftranf auf einen

Digitized by Gc le



139

halben herunter gcfeßt werben wirb*), io wirb mit biefer

Stelegraphenftation auf bem JHigi 3>aubci$ ben jeweiligen'

^Bewohnern beffelhen eine wesentliche, aber and) ganj un-

entbehrliche (frleichterung geboten ‘ werben. (Stcnfo notb»

wenbig ift aber and) bie 'Xufftcllung »on Cffeln, unb ec*

ift eigentlid? um fo unbegreiflicher, bah bie Heine 3n*

buftrie fich biefee Erwerbes itidu längft bemächtigt hat,

ah? >subewert unb pferbe unb SDlaulthiere hier, wie and'

unten am See, febr theuer unb lange nicht in gemtgenber

'^n^abl oorbanben finb- Qer 2Birth heil ein paar fd;öne »ier=

ftßigc unb einen jwciftgiigen SBagen. Jöill man mit ben

. erftern eine ^ahrt hinunter machen, fo feftet bas cilf ^raufen

unb wenn man bie Jour am See noch eine Strecfe —
bis 3$e»et> ober 'öilleneuoe auSbehnt — fimfjefjn bie

jwanjig Traufen. Aiir ben ©nfpänner feche bie jelm

grauten unb für ein SHaulthier, baS einen .'Heiter peit

9Dtontreup nach ©lion hinauf ober hinunter bringt, brei

^raufen. S'aburd) finb bie füeibenben, bie nicht fteigen

fonncit, in ©lion jicntlich an ihren glecf gebannt, beim

außer bev Promcnabe nach bev Sterraffe ber penfton bu

Piibi, ift ihnen nur ber Anfang beS Söeges jugänglid;,

ber fich hier oben lange ber Schindet hinsieht, burd'

welche bie 33aic be SJtontreup aus bent wilben eiiifamcn

33allee bee 33erraup 311m See hernieber raufd)t. Unb bod'

ift ber 3ßeg, ben Quellen beS SBafferS entgegen, fo oer=

lodFenb, ee geht fid) 311 jeber SageSjeit fo foftlieh in bem

SBalbeSgritn auf btefen 33ergen, baß man* immer nur mit

33ebaueru fid' jum Umfchren entfchliept wo bie .Kräfte

•) SteÄ ift feitbem gefd^ehei«- (1868.)
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itid)t weiter langen, unb wo ein 6jel, ber mit einigen

©ouö bejaht jein würbe, jo oortrcfflid) weiter führen

fbnnte.

wirb (Sinem ganj fel)nfüd)tig 311 5Rntl;e, wenn

man bie triftigen Sujjgängcr oon ben ©euren fpredjen l)ört,

welche fte hinüber nad) ber anbern ©eite ber ©djtucfyt,

nad) ben Asants, unb weiter l)inauf nad) bcni fpi^en gel3=

feget ' ber ©ent be Saman unb ben 9fiod)et3 be Sftaie,

ober nad; ber grünen Äuppe bes Äübli unternommen, biä=

weilen in $ienbfd)einnäd)ten unternommen fyaben ;
unb ncu=

lief), wo ein geiftreiefjer, unä f>ier befannt geworbener italie=

nifefjer (Sbelmdnn, ber feine brei^efinjd^rige aitperorbentlid)

fcf>öne ©od)ter fjalbwegä a la Sean Saqueö Dteuffeau erjie^t,

um 5Diitternad)t mit biejem 2D?abd)en unb mit 3wei <$üf)=

rem »on ©lioii aufbrad), um mit bem Sßollmonb oben

auf ben 9tod)erö §u fein, unb bort bie ©onite aufgeben

31t fetten , fonnte man ftd) be$ 9letbe3 auf bie Sugenb

faum erwehren.

3lber aud) ba$, wa3 wir 3U ftuü erreichen founen,

ift fd)on genug, unb meine alte Vorliebe für bie fieifie,

Me3 jättigenbe Sftittagöljipe fommt f)ier 311 it>rem 9fed)te.

iMUtäglid) gefjen wir am DJiittage auf ben SBeg nad) ber

©d)lucf)t l)inau3, unt> ba$ ©eljen ift bann ebenfo genuft=

reid) wie ba$ haften auf bem üppigen 3iafen, auf bem

SiJiaaälieb unb ©ampanula in gan3eit 33üfd)eln bei einanber

ftelten, unb 9lo§marin unb ©uenbet unb ©bpntian unb

(Sitrouenmeliffe'faft beraufd)enb buften. SSon ben breiten

rieften ber riefigen 9hi$bcuime gefdjütit fel)cn wir auf all

bie hatten unb ^Salbungen hinunter, über benen bie

Suft oor .fbipe 3ittert. ©rübeit auf ber .jpofje brüten
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33rent, (Sfmrnejc, ©ongp int ©onnenlidite. fernab jiefyt

baS Dampffcfyijf feine gurren burd) Pen warmen Blauen

©ee, brauft baS Dampfrofj an beit Jpügeln t)in. SBir

fefycit baS nur, wir fwren es nid)t, beim Bier eben ift es immer

ftiU. Nur baS Naufd)eit ber IBaie in il;rer ©d)lud)t oernel)=

men wir, unb baS leife ©diwirren ber SSienen unb ber Käfer,

bie mit ben ©d>metter(ingen um bie Söette ooit 33lume 311

Slunte flattern utiD fid; il;reS furjeit DafeinS freuen wie

wir. ©0 müfite man aus einem BenfeitS ^erttieberfd)aueii

auf bie Grbe: SlHeS fel;enb, ebne wi'tnfdienben l'lntbeil an

beit 'Dingen, clitte 33ebürfuip, ol;ne ein Verlangen, mit

bettt in parmonie, in ftillent ^Betrachten, in fanftem

3nftd)felbftberuben.

£>bnc bie @efellfcf)aft, een ber man hier in allen

©brachen unb Bungen umwülfcfyt wirb, fßnnte man ft di

in biefer frieblid;eu ©tille jitm ©rantinen l;eranbilben

;

aber baS ^Betrachten ber liier täglich neu aitfemntetiben

JReifettbett ift ein gutes Mittel gegen baS SBerftnfen in ftcfi

felbft unb gegen baS .pinträumen im Naturgenup. SBeitn

wir mit ben beibeit Srcnttbiititeit, welche uns, bie eine aus

Stalien bie anbere aus bent Serben Deutfd;laitbS, nad;

@lion itad;ge!emnicn ftnb ,
«er nuferer Dt)üre ftjjen ,

be=

luftigen wir uns oft barnit, bie Nationalität unb bie

£ebenS»erliältiiiffe ber Neifeitben 31t erratben, unb bas

(Srftere ift in ber Diegel lcid;t. Bit biefem XHugenblid'e

l;errfd;en Gtnglattb unb lÄnierifa Bier oben öor, baueben

l;aben bie J)iufftfd)en Dftfeeprooii^eit ein ftarfes Kontingent

geftellt, Deutfd;e ftnb nicht eben oiele oorbanbeu, ftrangofen

fomntett in ber Ncgel nur als feltcite Douriftcn »or. Da 3u

fotnmen nod) einige oor ber Ctyolcra geflohene Italiener, bie
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fi.d; meift in ihren 3immern aufhalten, unb eine £)ollänt>if<±>e

Samilte, bie mir hier fd)on oorgefunben haben. Jjlber baö

paus unb bie ©äte unb bie ©artenanlagen ftnb fo groß

unb fo geräumig, baß man einanber nirfjt berührt, wenn

man jtd) nicht fud)t;
unb id; müßte in ber &hat n{d;t, mo

man angenehmer unb behaglicher aufgehoben fein fönnte,

als eben hier auf biefent fchbnen 2?erge.
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. 3)rci<$cf)n(er jBrii’f*.

Bas ^Oaabtlanb uitii feine Cßlefdjietjte.

©lioit, Juli 1867.

Der beabfidjttgte Sriebenöfongrep
,

fein Suftanbefommen,

feine mögliche Söirffamfeit Hlben Her oftmals ben @egen=

ftanb ber Unterhaltung, uitb es ift uns bisweilen itberrafebeub,

mit wcld;er öartnäcfigfeit, man mochte faft fageu mit welcher

gläubigen Jnbrunft im Uebrigen gaitj oerftänbige nnb

obenein hc^enSgute 9ftenf<hen bic alljcitlidje iJlothwenbig*

feit ber Äriege »erfechten. SBoju fie notbwenbig finb, bas

freilich wifjen bie Äriegsbeburftigeit itid)t recht anjugeben.

2)er (Sine, ein vortrefflicher 3Kaun in red;t gef et? ton Jabren,

ber gar nicht mehr fo übermäßig vollblütig ausfiebt, be-

hauptete geftent gegen mtd; ganj emfthaft: „£>aS 'Äuf*

hören ber Kriege ift eine Unmöglichfeit, beim fo lange noch

ein frifches SÖiämterhers an bie Rippen pod;t, ift ber

Äampf ein ®ebot ber menfcblid;cn Statur; ja nod; mehr:

ber Ärieg ift ein Jpauptmittel, ein Sapeur ber divilifation!"

— könnte beim Jbr ^>er§ nicht für etwas ©emeinnüp*

lieberes unb weniger SlntbürftigeS an Jb l>c ^i'PPc’» poeben?

erlaubte ich mir, it;n febr bcfcfjeiben anjufrag|(t; ober was

würben @ie $u einem Soweit fageu, wenn ibm einmal

burd; ein SButiber bie @prad)e fänte, nnb er Sie eines

9)?orgen§ mit ber unumwunbenen drflärung überrafd;te,

bap bas £)d;fcn= unb fpferbewegfchleppen unb bas ?0ieu*
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jchenfreffen ein ©ebot Der löwifdjeit Dtatur fei, unb t>af;

(ilfo Die Srilutä Der Äabplen unb 33ebuineit in ber Söüfte

fid) nur in alle ©wigfeit fo weiter fort berauben unb oer=

fpeifen 311 laffen batten. Sie würben gegen biefeä ©ebot

ber Söwennatur wabrfchcinlich ganj biefelben geregten

menfd)lid)en Gebeuten f>egen, bie mir 3hr friegöluftigeö

£erjflopfen erregt. Sah aber bie ©ioilifation beifpielöweife

hier im SBaabtlanbe größer gewefen wäre, als nod; bort unten

in ©billon unb ba. oben auf bem Äiibli unb weiterhin

im Chateau 6f)atelarD unb im Schlöffe oon SBlonat? bie

©rafeit unb Siitter faßen, bie 51de aud; nod) fammt unb

fonbers mit bem naturwüd)figen männlichen «Iperjflopfen

behaftet gewefen fiub, mit bem fie fid; untereinanber unb

ben Bürgern ber Stabte-, wie ben Sanbleuten BahrauS

3at)rein in ben paaren lagen, baS mochten Sie felber

bod; fd;wevlicf) behaupten wollen. Bugegangen ift eS in

jenen männlichen friegerifd;en Beiten l;ier reichlich fo wüft

unb blutig wie anberwärtä, unb id) glaube, ba§ Jperjflopfen

wirb nicht bei ben männlichen Oiittern, welche bie Kriege

anjettelten, fonbern bei jenen ©lenben, bie unter bem blutigen

©eraufe §u leiben hatten,' am ftärfften gewefen fein.

Sch für mein $he^ habe aber grabe au bem Stieben,

ber und. hier umgiebt, meine größte Sreube; unb wenn

man fo alltäglid; biefelben Sßege auf benfelben ^pöhen be=

tritt, unb baS 5luge immer wieber auf biefen freunblid;en

JOrtfchaften, ^uf biefen Sd;löffern unb JBurgen ruhen läßt,

befomnit man für fie unb für ba» ganje £anb ein mit

jebem Sage wad;fenbeä Sntereffe, unb möd;te mehr 00

n

ihnen wiffen, als man bei bem gewöhnlichen Surcbreifeu

ber ©egenb über fie erfährt.
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(äs ift mit biefent Sind) fliegen unb ?lnfel;en bet

Sättber eben fo wie mit unferem Seben in ben überfüllten

©efellfd;aften bet großen S5>elt. Sie SÜtenfc^cn in bet

fremben ®efellf<haft unb bie Srt]d)aften in bem fremben

Sanbe prägen ftd; ung nur oberflächlich mit ihrer ©eftalt

unb mit ihren kanten ein. ^Begegnen nur ihnen mieber,

fo erinnern mir ung biejer 51eu fj erlid; feiten mehr ober

meniger beutlicf). Äommt eg hccf?/ fo fällt uns melleidft

auch ein befonbereg SJierfntal, eine oereinjelte 9tacbrid;t

ein, bie mir über fie erhalten, eine Ülnefbote, bie mir oon

if>nen gehört h^en- Samit ift eg beim in ber jRegel

aug, unb eg bleibt ung nicht »ielmehr alg ein fd>attenbafteg

SBilb »ott folgen ©rtebniffen unb ^Begegnungen juritef.

Sir miffen itid;t, moher bie 3D?enfd)en tauten, nicht, mie

fie eben fo gemorben fmb mie fie finb, ober mag ihnen

gefd;eheit ift, ehe mir ftc fenncit lernten. Sir gemöhnett

uns, an ihnen mie an ben ©chaufenftern eineg fPhoto*

graphen mit fluchtigem iBltcfe »orüberjugehett, unb — mag

bag <Sd)timmfte ift — mir fiitben biefe billige Ülntheilloftg*

feit gropftäbtifch unb miffen ung noch ©tmag mit ihr.

©rabe, aber ganj grabe fo, »erhalten mir ung oft

genug auch Su beit Örtfdjaften, in beneit mir bei unfereni

SReifeleben »ermetlen. ©lareng ift ©lareng! ferner ift

^Berner! 9)iontreu;r ift 9ftontreur ! Unb bamit ift’g genug

— unb bod; mabrhaftig menig genug! Senn lieb tarnt

einem oerftänbigen 9!J?enfchen int ©runbe bo<f> nur bag*

fettige merben, mooon er etmag meif, unb ich ha^ e w
biefer .£)inftd)t oftmalg bie Sfiaturforfcher tmb bie $iftorifer

beneibet, ju benen ©egenftänbe eine berebte unb anregenbe

<3prad;e fprechen, an melchen itttfer ©itter mie an einer

g. Stwatb, Hm ©enferfet. 10
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©cferation unbelebrt unb ftumpf oorübergeht. 3a id) lege

jeßt eigentlich nur barunt noch auf ba§ Steifen mertb, weil cS

nnS oeranlaßt, unfer 3Biffen oon ben Säubern .unb SJteu»

fchen im (Sinjelnen ju erweitern, unb metl es uns eben

baburch, roie @otl;e e$ nennt: „bie SSelt ju einem belebten

©anjeit mad)t!"

3 cf) habe mir benn and; außer unfern ,panbbitd)ern

in Hefen Sagen an Söitcfjern über baS SBaabtlanbt allerlei

jufammeit tragen laffen, um mich mcnigftenö einigermaßen

mit bern 23oben befannt ju machen, auf beut nun für eine

ÜBeile unfer flücf>tige§ Seit aufgefd)lagen morben ift. Stirn*

benlang fann id) mich bamit befd;äftigen, es mit auSju*

malen, mie hier, mo jeßt an ben grünen Stehen bie Stauben

in frieblicher Stuße ber Sefe entgegenreifen, ftrf> burd) bie

pfablofen Urmälber, bie unftäten Sßogeu friegerifd;er 33olfer=

manberungen ihre SSahn gebroden unb einanbet in immer

neuen Kämpfen oor* unb rücfmärts gebrängt haben, bis

ein noch mächtigeres Soli: biefe Äämpfeuben unterjochte,

unb nad; immer neuem bnreh bie 3af)rtaufenbe wäßrenbem

Kriegen unb SJtorben unb Slutoergießen, enblich bie Sage

ber frieblid;en ©eftttung eingetreten ftnb, bereit Segnungen

mir jeßt mit genießen.

©er Söeg oon bem Suftanb beö UferbewoßnerS, beffen

Spuren man in ben Pfahlbauten aufgefunben bat, bis 511

Per Kultur ber jungen grau, bie icß geftern Slbenb nach

ihrer gethanen ferneren Slrbeit, oben in ben Sergen oor

ber Sßitre einer entlegenen SBoßnung ft^en, unb bie ©ajette

be Saufanne lefen faß, mäßrenb fie ihren Knaben fäugte,

ift ein faum 31t oerfolgenber
;
unb er ift eben fo lang als

raul) unb milb unb blutgetränft. ©aran muß man benfett,
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mtb auf bie 2)aucrl;afttg!eit beS GrbballS Reffen, um
i,u bemalten gegenüber bem ©atbavtfcben unb Ungerechten,

gegenüber bem Unmenschlichen unb Unoernünftigen, baS

uns auf Grben aucf) ^eute noch beleibigenb unb l>urt ent=

gegentritt.

SSenn id) mir eS im Gutachten unb plaftifch oorju*

ftellen unternehme, wie Gelten unb Gallier, ferner, ^cl=

Getier, Germanen, Burgunber unb ^raufen, flcf> hier herum*

gefchlagen unb gemorbet unb oertrieben herben, wie fte ein*

aitber »on ben 23ergen in bie Gbeneit, auS ben Söälbern

in bie Sümpfe unb oon ben blutgetränften Gbeneit wieber

jurftef in bie Söälber unb in bie Gebirge gejagt haben,

fontntt eS mir oor, als waren bie SJtenfchen* unb 33blfer*

gefdjledüer aud) nur wie bie Saaten, bie in »edjfelnber

Arud)tfolge einanber ablofen müffen, um bem 33oben bie

rechte Äultur ju oerfd>affen. GS liegt aber ftd)erlicb etwa?

fe£>r Gefährliches barin, bie Gefd)id)te ber 9Dienfd;heit in

ihren großen Bügen unb Umriffen ju betrachten, meint man
nid;t banebett ftd> in bem Gingehen auf baS Sßefen unb

baS 33ebürmiß beS Gingelnen, baS Mitgefühl unb bie werf*

thatige Siebe 31t bewahren weif.

5ßir ftttb einmal fo geartet, baß in ber Siegel tnaffen*

haftes Grleiben weniger auf unfere Gmpftnbung wirft, als

baS Grleiben beS Ginjehten, unb borf; l;at binwieberum

bie Sreube, oon welker eine große SDRaffe 93tenfcf)en be=

wegt wirb, etwas SortreißeitbereS unb GrhebenbereS für uns

als bie greube eines Gingelnen. GS ift baS wie eine Slrt

oon 9totbwehr in unferer Statur. Sßir hören: biefer unb

jener JBolfSftamm ift fuer beinahe auSgerottet worben, unb

wir nehmen bas fmt ungefähr mit berfelben Stimmung,
10 *
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mit welker mir beit ^ooemberftürmen jufe^eit, meint fte

bie Blätter nett ben Säumen fdjütteln unb fte itt bie 8uft

üerftreueit. ©obalb aber eilt beftintmter 9tame, ein beftimntteS

(StttjelfcfHcfjal »or ttnS bingeftellt merben, rnirb unfere Stuf*

merffantfeit gefeffelt, unb Semuitberuttg unb 9)iipbi(Iigung,

£iebe unb Slbtteigung reichen mit £ef>f)aftig!eit itt bie met=

tefte Sergangcnbeit jurücf; unb ift man erft einmal

babttt gefommett, ben 9Dienfcf)en, ben matt »or fiel) t>at,

im Bufammen^attge mit ben @efd;led)tern jtt bettfen, melcfte

ibnt oorangegangen ftttb, fo mtrb er uns plcpltd) in einem

erbosten ©tnnc ein ©egenftanb ber Setraefytung unb ber

sJleugier, ja ber cinfacbjte Sienfcb mirb uns merfmürbig

babttrd).

3Ser fattn eS Iteute bem äftanne, ber uns hier fran*

göftfd; fpreef)enb ben guten borgen münfcfyt, über ber Stau,

meld)e uns mit lf>oflicf?fter Sßettbuttg auf unfern SBeg meift,

anfefyeu, in meinem oen beit barbarif^en SolfSftäntmen,

bie hier bnrd)ge$ogen ftnb, fte iljren Urfpruttg gehabt babeit

mögen*? £5ber maS ift ^eute ned^ übrig geblieben »on ben

©tabten, meld;c bie Günter I;ier gegrünbet Ratten'? SRicbt

oicl mel;r als bie ©pur beS lateinifefjen Samens, unb Ificr

unb ba ein altes ©emätter, eine in ber Csrbe »erborgen

gebliebene OJicbatÜe, ein ©tue! oon einer 35iofaif, eine 3tt=

frf;rift in einem ©tein. (Sitte fold>e, bie man bei (Soppet

gefunbett, f>at mir, als id; fte geftern in einem fnftorifdjen

SBerfe abgebrueft fanb, mit ifjrer antifcit JReftgnation baS

-perj bemegt. (SS Hingt, als habe if)r Serfaffer mit pro*

pltetifcbcm 2luge in bie Bufunft gefeiten, als f>abe er eS

gemußt, bab cinft ttod) attbere grobe ©eelen, anbere lebettS=

geprüfte -petjen in bent fleinen (Seppet it>re Diubeftätte finben
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würben; al£ fyabe er geahnt, wie siel ©aufenbe eben an

biefent Orte ber 23ergättglichfett be» (Singeinen gebenfett

würben. Oie Snfdjrift lautet: „ 2Bie ©tt leb ft, habe id)

gelebt, ©u wirft fterben, wie id) geftorbett bin. ©aS ift

bie Arbeit beö SebenS. 8ebe wohl SBanberer unb gehe

©einen Angelegenheiten ttad;."

23 oit ben (Stabten beö SBaabtlanbeS ftnb 9lpcn, s2)oerbün

nnb Aoand)e3 romifd;en Urfprungö. ©ie Seßtere, baS alte

Aoentifunt, war bie S)auptftabt ber romifd;cn 33eftßungen

in ^elsetien, ber ©eburtäort 33eäpaftan’ä. Sie fofl gut ^
Beit ihrer 3?lütbc 40,000 (Einwohner befeffen haben, ©ic

Spuren weitreid;enber unb fel;r biefer romifd)er dauern

ge^en in Aoand)e3 noch jeßt bis gum Sec hinunter, obfehon

fte, wie fo siele attbere — grabe um ber Starte ihre»

Material» willen, ba» fpätere Sabrhunberte 31t Neubauten

benußtcit — gum größten ©heil gerftort worben ftnb. An

bte3 alte Aoenttfitm aber fnüpft fuß eben auch wteber eine

ietter @ingel*@rinnerungen, eine Sage seit ber ÄinbeCdiebc

eine» jungen Sftäbdjew?, bie man liebt unb an ber matt

hängt, obfehon man weiß, baft fte erbießtet ift.

* ©batfacbe ift eS, baß in ben Kämpfen gwifd;ett 23itel*

liu» unb @älba, bie Stabt Asentifum ftd) auf bie Seite

be$ Seßtern fcf)lug, unb, ba fte sen feinem ©obe feine

Äuttbe erhalten h^tte, itcd; für ihn Partei nahm, nachbent

23itelliu3 baä Scepter fd;cn ergriffen harie. ©ae bot

23itelliuä ben erwünfd)tcn Anlaß gu einem Kriege gegen

bie .fwlsetier, unb ber römifd;c ^elbherr Ctecitia eroberte

Aöentifum, ba§ ber ^lünberung übcrlaffcn werben follte.

©ie (Sntfchloffenhcit eines Bürgers, feine 23ercbtfamfeit

wenbeten bie§ Scbicffal oon ber Stabt ab; nur einer ihrer
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erften Bürger, 3'u(tu3 £llpinu&, mußte* bent 3orite be?

Siegelt 311m tDpfer falten; unb an ben Ü£ob biefeS Um
glücflicben fnüpft jene s>crf>tn ermahnte Sage an.

5ftad) ihr befaß tÄlpinuä eine £ed;tcr, eine jugenblid)e

fpriefteriit ber Stabtgottin, ber bie 3Seritrtt)cilung i^reö

SSaters ba§ Hcr
3

jerriß. (Sie begab ftcfi, ba fUiemaitb

es wagen wellte, ftd) ihr anjuf^liebcn, unbegleitet in bas*

Hauptquartier beö SeinbeS, unb ftd) Gecitta ju tfüßett wer*

fenb, flehte fte um ©nabe für ben SSater. Sie warb ifir

aber itid)t gewahrt.

Giite angeblich altremifd)e 3nfd)tift feilte bas ©e*

bad)tnifj au biefe Slmt für bie 9tad)Wclt bewahrt baben

unb bewahrheiten. Sic hieß in ber SScrbeutfdmng: ,,3d),

3ulia 'Jllpinuta
,

bie $)riefterin ber ©öttin Sleentia
,

bie

Sechter eines uitglüdfeligen 23aterS fcf)lafe hier. 3d) habe

ben traurigen £ob nid)t een ihm abwenben fonneit, beit

ba$ Sdncfjal ihm beftimmt. 3d) babc breiuitbjwanjig

Sa^re gelebt!"

9(n biefer 3nfd)rift babeit ftd) »tele Sabre binDurcb

bie 93ienfd)en argles unb glaubenseeH erhoben — unter

ihnen auch Scrb 23pron — bi§ einer feiner öanbslciftc,

ein Serb fabelt, im 3ahre 1846 in bent Sunibefte ber

£uarterlp JReeiew, man mochte fagett „leiber" ben sJtad)=

weis geführt bat, baß een einer Sed)ter be3 3uliu$ 5llpinus

nirgenb eine Äunbc eriftirt
,
unb baß bie 3nfd;rift eine

fentimcntale Salfdumg aitS bem ftebjebnten Sahrbuitbert fei.

Santit ift allerbittgs eine Unwahrheit aber aud) ein

Stücf $)eefte jerftort, wenn wir un3 nicht entfd)ließen, bie

poetifd)e übatfache unb SSabrbeit an bie Stelle ber hifto*

rifcbeit 31t ftellen, waS für bie Gmpftnbung gaii
3 auf Gin3
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herauslauft; Denn Sd)ifler’S 2cll unb feine Sungfrau

»en £)rlean3 bleiben für bie 9Jienfd)heit fteben, was Die

l)ifterifd;e Äritif and) gegen fte »erfudjen mag. 311» Selb

33pron jene 3itfd)rift in gutem ©lauben an ihre 3(ed) tt;eit

1aS, fchrteb er in fein Sagebud)
: ,,3d) fenne gar feine

menfd)lid)e 2)id)tung
,

bie fo rftl;renb märe afö biefe Sn*

fd)rift, ober eine bifterifc^e S^atfac^e, bie lebhaftere S£h eüs

nähme einflefite als biefe. 2>aS fmb bie kanten nnb bie

Jpanblungen, weld)e nicht fterben Dürfen, Sie ftnb es, 511

Denen wir uns mit einer wahren nnb gefunben 2heilna()me

gurürfwenbett, }e oft unfer ©eniittb burd) Die unbcileclle,

wenn and; glänjenbe Sd)ilberung all ber »ielen Sd)lad)ten

nnb Eroberungen ju einem fieberhaften ©ütgefnl)! erreg#

worben ift, »on Dem uns in ber Erinnerung nid)t mehr

übrig bleibt als jenes Unbehagen, weld)eS wir and) itad) einem

witften Diaufd) empfinbeu!"

2)er Herrlidjfeit »on Sfoentifunt, wie ber ganzen 9tb=

merherrfd)aft in ber Schweig, mad)ten bie 3üge nnb Er*

oberungen ber 3llemanneit, ©ermanen, SSanbalen, Slaoen

unb Hunnen, ein Enbc, bie Da» Sanb in eine SBüfte »er*

wanbeiten. SBaS »on feinen früheren Bewohnern, oeit

Den ^elöetiern unb Oiöntern, übrig geblieben war, hatte

fief) in bie SBälber. unb in bie Hochgebirge geflüchtet, als

Die Söurgunber vorwärts Drangen unb ftd) unter il)rem

nige ©oiitl)al)ar an Den beiben Seiten beS Sura- fcftju*

fe£en anftngen.
^

Unter bieien 25urgunbern füll bas Ehtiftenthum im

SBaabtlanb juerft geprebigt worben fein, aber für bie SOiiU

berung ber Sitten unter Den »eilig »erwilberten üBölfer*

f(haften “war am Anfänge mit bent C^hv iften tü ume uod)
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nicpt stet getpan. Bon alten BptfSftämmen
,

welche hier

gewopnt Ratten, über bier burepgesogen waren, waren ein*

jelne ©nippen in bem Sanbe jurüefgebtieben, nnb ba jebe

»on ihnen an ipren ©ewopnpeitcn, an ihren ©ebräuepen,.

an ihrer SReligimt unb an ipren ©efepett feftpieft, war beP

BufammenftopenS unb beP .Dämpfens nie ein ©nbe, bis

im feepöten Saprpunbert unferer 3eitrecpnung ein Ppaupt=

ling, ein fegenanter Äonig ber Burgunber, ©enbeharb ge=

nannt, ben gefantmten hier anfafftgen Botfsftämmen ein

gemeinfameS ©efejj oorfeptug, baS ftct> für bie bamaltgen

Seiten burd; feine ?5iitbc wie burd; feine oerpattnipmdpige

©ereeptigfeit au^eiepnete, unb weitem ©enbeharb ©eltung

^u öerftpaffen wupte, natpbem bie Burgunber ben gröpten

©peil beP £anbcS in ipre $errfcpaft gebraut patten.

9tad; biefent ©efefee würbe ber 95torb nicpt mit bem

©cbe be§ 9Dtorbers, fonbern mit ©elb gehupt, unb wa$

für jene Sage alö ein Beweis peper ©ereeptigfeit ange=

f(plagen werben mup, ber 95iorb eines BurgunberS warb

nicpt poper heftraft als ber eines jeben Stübern, obfepon

bie Burgunber bantalS bie 95iacpt in Rauben patten, ©ie

Tortur burfte nur gegen ©ftaoen angewenbet werben; bie

Beugen hewäprten ipre ©lauhwürbigfeit burep einen B»ei=

fantpf. ©ie ©rafen, beS ÄönigS ©efahrten, fapen im

Beiftanbe ihrer prub’pomnteS 311 ©ericpt, unb — was wir

Brauen bem .ftonig ©enbeharb peute itocp freunblicp ge=

benfeit mögen — t^iS neue burgitnbifcpe Stecpt, baS über*

paupt eine gleicpmäpige ©rboertpeilung anorbttete, erfannte

aiup bie ©leiepbereeptigung ber Brauen hei altem ©rhe an,

wüprenb bie früperen 3>lecpte fte oon bemfethen oöttig aus*

gcfcploffen patten, ©tefeS burgitnbifcpe ©efep, „ta toi ©om=
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’ bette" ift liier im &mbe Die Unterlage aller fpätcrett Jftedjte

unb ©efepgebungert geworben.

3nbc9 bic Burgititber blieben bamalS im Söaabtlanbe

aud) nid)t lange am Üiegimente. Sie würben oon ben

Oranten »erbrängt, unb wäprenb an ben vereinzelten $)unf=

ten, an benett bas CSb)riftentt)uin Stoben gewann, bie 5tn=

fange einer neuen «Kultur ftd; ju geigen begannen, brachen

burd) biefe neue ©inwanberung aud) aufs ^eue 3erfto=

rung unb Berwilberung über bas £anb berrcitt. bJiad;

ungewiffcn Eingaben füllen es auS ©nglattb fommenbe

9Dtfond)e gewefen fein, welchen eS gelang, bie erftett cbrifb

licken «KultuSftfttten in bent jepigett SBaabtlanbe 31t grüttben.

sJiad) Ülnbern foll ein 311m ©briftentpume belehrter ©ingc= .

borner, ben alte Snfcpriften als einen Otitter beseicpnen

unb 3E)iariuS benennen, um 595 eine «ftirdjc erbaut unb

eine SJleierei angelegt fabelt, um bie perunt battn baS

jcpige fPaperne entftanben ift. ^ebenfalls füll bie eine,

im rcntanifcpen Stple erbaute, nun in eine «Kornpalle

»erwanbelte «Kircpe »01t ^aperne fepr frühen UrfprungeS fein.

2)iefer belehrte «Kircpetterbauer, ber 311m Bifipofe »ott

^öentifum ernannt würbe, als biefe Stabt bereits gerftort

war, blieb jebocp itid)t lange in fpaperne, fonbern grüm

bete eine neue üftieberlaffung unb eine «Kapelle ber ©nahem

mutter, ber 9totre*25amcsbe*fPitie, an ber Stelle bcS ^anbeS,

auf ber fiep baS jepige &iufanne ergebt. 9Jian pält eS für

moglicp, bap jene erfte » 01t 9JiariuS errichtete Kapelle noch

in einer ber Kapellen ber Saufanner «Katpebrale fortbeftept,

weld;e viel älter als bie «Katpebrale felbft unb anfcpetnenb

auS röntifcpem Baumaterial 5ufammengefept fein foll.

Selbft bie ^ortfd?ritte beS ©priftentpumS unb bie
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mit i inten madtfettbe ©emalt ber d;rtftltcf?en @eiftüd;feit

trugen jebod; für’3 Grfte nur baju bet, bie 2lttard;ie im Sattbe

51t erbeten, betttt fte erzeugten eine neue berrjd;jüd)tigc üJiadjt

in bett d;riftlid;en 33ifd)öfen. Sic dürften, ber 5Mb el, bie

23ift^öfe unb bie freien geute befebebeten einanbfr burd)

bie 3a(;ri;unberte oI;ne aßen Unterlaß, bis bie eiferne 3auft

Äarl’S be» ©rpßett betn Kampfe für eine Skile Giitbalt

tbat, um il;it ttad;ber um ft) heftiger entbrennen 311 taffen.

@d;on $arl ber Äa^te fonnte bie maeßfeube Äraft feiner

nichtigen Gbeltt ttid)t mehr itieDerb alten. Gr niadtte bas

5Mmt ber ©rafen $u einer erblichen Sönrbe, unb bie ©ra’fen

jögerten battad; itid;t, ftd; ibjre völlige Unabßangigfeit 3U

erfämpfen. Sa$ mar bas Signal für ben übrigen 5lbel,

fid; ebenfo von ber SbermadU ber ©rafett 311 befreien,

unb nun begann ba$ Sburnt= unb 23urgenbauen, in bent

ganbe. Gin Gbelmattn »erfdfaujte fid) gegen ben VMttbern

;

„fo viel Sfutrnte tm ganbe, fagt SSußiemin, fo viel 9teicf)e!"

— ober „fo viel Ätiegsljerren" füge id) I?iu^u ; unb als

bann nod; über alle biefe, von bem mannhaften tl;aten=

burftigen -perjflopfen befeffenen ÄriegSbcrren bie Sara*

jetten mit einer großen ^ölfermattbcrung . l;ereinbrad)en,

merbett bie armen nicf)t friegerifd;en Untertanen unb 2eib=

eigenen ber fleittett unb großen JttiegSßerren feßr in ißretn

9ied;te geroefen fein, lvemt fte, tvie eS in ben alten s
J)er=

gantenten heißt, „ben Untergang ber Sßclt vor ber Sßüre

glaubten", ba ihre SBelt mit ißnen unb ißrent geben

in bem Glcnbe tbatfäcßlich 31t Gttbe ging.

SJiit aller unferer fPßantafte ftnb mir, glaube id),

nid;t im Stanbe, ttnS ben ©raus ttttb baS Gittfejjen jener

Beiten vorjuftetten. dttd; bas geiftreid)fte ßiftorifdje ©eure»
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HÜ? — td) bettfe habet an Victor @d)effers „©efebarb"

— fantt bie (Gräuel jener 3«ftäfibe mdu wiebergeben, weil

,bies gegen bie 'Sdjranfen aller Äunft oerftopeit würbe.

38o inbeffen in einer Gbrcttif ber wirtlich gegebenen ©r=

eigniffe, unb weift mit ber ©eiaffenbeit ©rwäbnung gc=

tl;an wirb, mit welcher wir oott einem alltäglichen, faft

als 91otbwenbigfeit betrachteten Vorgänge fpred>cu
,

fd;an=

bern wir jufamnten. ©rabc fo wirb eS aber hoffentlich nach

neuen ad;tbunbcrt ober taufenb Sabrctt, ber bann lebcnbcit

SOtenfcbbcit and) ergeben, wenn fte in ben ©cjd)iri;tsbnd)crn

»on ben fogenannten itriegstbaten nnb oon beit- Siegen

nnb Sriumphen ber jehigen fogenannten ©rofnnächtc

lefen, unb oon ber eigentlich ganj unbegreiflichen Apathie

älunbe erbalten wirb, mit welcher oerftänbige unb oft

hod;gcbtlbctc SKcitfcbcn fid) nod) in nuferen Sagen auf

35cfcbl ihres .Kriegsherrn beit Äanonen gegenüberfte flcn

,

um für ein 3ntereffe, welches ihrem eigenen S'orthctl oft

fdjnurftracfS enrgegenftebt, ftcb tobt febiefieu 311 taffen, ober

anbere eben fo oerftänbige unb eben fo unbetbeiligte

frentbe SOienfchen tobt ju fd>iepen.

9!ftan muff ftcb bamit tröften, bajt in allen 2>ittgen

unb fallen bas Ueberntaafj ftcb felber tobtet! 93ian ntuft

auf ben ^lusfprud) »on Pierre 2)upoitt bauen, auf bie

propbctifdw ©inftd)t biefcS wahren SßolfsbichterS, ber fd/on

um 1850 einem feiner ©hanfonä populaircS ben immer

wicberfebrenbett Refrain ocrlieb

:

Le glaive brisera le glaive,

Et du combat naitra l’amour!

9(ud; im SBaabtlanbe wie in ©enf unb wie überall

hat baS Ueberntaaft bcö ©injelfantpfcS allmählich 5« ben
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Berbtnbungen geführt, bie ftd) ibnt entgegcnftellten. 3it

ber »böigen Sluflbfung, meld)e ^ter int Sanbe berrfcbte,

mar c3 einem entfeb löffelten dürften, bent dürften 'littbolf

sott Burgunb, geglüeft, ein neues burguttbifdteS Oteid) ju

grünbett, unb cö fetfeft nach außen bin, gegen bie Angriffe

ber beutfdfyen Äaifer 311 behaupten, ©ein üftacbfolger

iRubclf II., x>erfuct>te fogar, bie |)errfd)aft feiner Uöaffeit

jenfeitS ber Sllpen geltenb 3U machen. JDiefeS Unternehmen

mißlang »böig, aber in feine beimifdteit Berge 3itrücfgefel;rt,

befeftigte er, unterftüpt »on feiner mo^lt^dtigen ©cma^lin,

ber Königin Bertha, beren Slnbenfeit nod) beute in ber

©age beS BolfeS märchenhaft fortlebt, bureb feine ©e=

red)tigfeit baS Slnfebeit feinet Kaufes unb bie Siebe beS

33olfe§ für baffelbe. Oben in ben Bergen swifeben Sau=

fanne unb Beoap, liegt ein Heiner ©ee, ber nod) ben Planten

ber bnrgunber Sürftin, ber Königin Bertl;a tragt. Ebettfo

3eigt ntatt in fPaperne, in ber oorbitt erwähnten ehemaligen

Äircfe, ber Äontgtn Bertl;a @rab
,

unb aueb tf>r ©attel

unb anbere Erinnerungen an fte werben bort aufbewabrt

— für ^Denjenigen, ber Sfteliquiettglauben mit ftcb bringt. —
©ie Seit, welker fte angebbrte, mar übrigens noef) mie

geftbaffett für baS ÜJJdrdjett unb bie ©age. ©ie Könige

batten nod) feine feften äöobnftbe, fonbern sogen recf)t=

fpred)enb im Sanbc untber. Balb waren fte in ben

©tdbten, balb in ihren ©d)loffern, balb als ©dfte in beS

SlbelS Burgen, unb an fel<be Könige bat ©bafeSpeare

gebadtt, als er feinen Äottig Sear oon einem ©djlcffe

31t bent anbern sieben unb ben ©türmen beS Rimmels

auf offenem Selbe trogen läßt. <Die sweite bitrgunbifcbe

.!perrfd;aft batte jeboeb, trop beS sroe’ten StubolfS @ut=
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traten, ebenfalls feinen langen Sbeftaitb; benn fd)ün 01u=

bolf ber ©ritte fat; fid; genbtbigt, ftdb oor feinen Me*

gertfdjen ©bedeuten unter ben Sd;tt£ be3 beutfcfjen ÄaiferS

3U fluchten unb ü;n 31t feinem ©rben eingufe^en.

©as fam l;ier int £anbe ber ©ntwicfluttg ber ^Bürger*

fdjaft uitb bettt ©ebenen ber Stabte 3U «fpüfe. Für bie

beutfdjen Äaifer, welche in bie (Streitigfeiten mit beit

köpften oerwicfelt waren, Ratten bie Angelegenheiten im

Söaabtlanbe, neben jenen gewaltigen Äamp feit, feine

große SJebeutung. ©ie ©rafen oott Bäringen regierten

als (Statthalter ber Äaifet in ber Schwe^, unb ba ihnen

Weber ein fefteö £ecr, noch au3reid;enbe ©elbmittel 311

©ebote ftattben, foiutten fte fid) gegen bie Selbftwilligfeit

be3 Abelö nur behaupten, inbeut fte fid; auf bie (Stabte

ftüßteu unb biefeit befonbere ©ered)tfante verliehen, ©a*

burd) 3ogen fid) bie freien £eutc unb ber niebere Abel mit

feilten -porigen mehr unb mehr au 3 bent uttbefd;itpteu

Saitbe in bie SDiauern ber Stabte guri'tcf, in welchen eine

m’hdltnipmäfnge Sicherheit ihrer wartete, ©ie fd;ott be*

ftehenben Stabte, wie ßaufanne, 23crn, greiburg, wudpfen

mit unerwarteter Schnelle; 9)iorge3
,
DiolleS, Sftottbon wur*

beit gegri'tnbet, unb bie Freiheiten, weld;e bie Baringer ber

Stabt SRoubon bei ihrem ©ittftehen 3iterfannten, würben

fpater bie ©ruttblage für bie Freiheiten aller übrigen

Stabte biefes Sattbeä.

Als barauf aber int brei3ehitten Sahrhunberte ber ledte

ber ©reifen oon Bäringen saerfc^ieb, erhoben ber nod; immer

mächtige Abel unb mit bielern bie nod; mastiger gewor*

bene ©eiftlicpfeit, fofort ihre -Ipäupter. Unter biefett 8ep*

teren war ber üöifcpof seit Saufatttte, tBerd)thoIb 001t 9fett*
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rf;;\te(, ber (5tu ftu f?ret cb fte wie ber ©ewaltthütigfte. ©r

batte |ld) immer nur mit ©rimnt ber JD6t'rf>errfcf>aft be3

faiferlid;cn Statthalters gebeugt, unb er benutze beffen

Slbteben, um feiert een feinen wahren ©eftmtuttgen Beug*

nif? abgulcgett. Unter bent großen Vertäte ber Äathcbrale

een Saufaitne, een feinem gangen ÄleruS umringt, eer=

fluchte er ba3 Ütnbenfen beS BäringerS. ©igne $efte wür-

ben een bem 3Mfd)efe angeerbuet, bie Befreiung een bent

3od) be3 BäringerS gu feiern, ^cn alten Setten ftremte

bagu bie Schaar ber gläubigen Pilger herbei, um een ber

Äbfetutien, welche bei biefent ^tnlaffe gefpeitbet warb, gu

profitiren ; unb unter biefen frommen Söallfabrent
, welche

eer ber ©uabenmutter een Saufattne bemütbig ihre Änie

gu beugen fanteit, befanben ftd; auch gwei 3?rüber, bie fpäter

eine gang anberc Diode au bcrfelben Stätte fpietten.

Cie waren bie ©rafen $>eter unb 'Philipp ecu Saoepen;

biefetben, welche turg barauf ber beginnenbeit ÜtÜ8inberr=

fefjaft ber Äird)e im SÜBaabtlanbe eine Sdjrante ftellten,

um fttf> fclber faft gu ben au3fd)lieplid;en ©ebietern unb

.perren be3 SattbeS aufguwerfen.

©egen bie 93iad;t biefer ©rafen een Saoopett femtte

auf bie ßänge ein Sfieil ber ©bedeute ftd; nicht galten.

©3 blieb ihnen "3ttd)t3 übrig, al3 ihre Selbftftänbigfeit

epfernb, ftd) bem ©rafen |)eter unb feinen '3lbftcbten bienft=

bar gu ntad;en. ©bedeute unb ©eiftlid;e felgten ihm. halb

bei feinen friegerifdjen Unternehmungen. Sie begleiteten

it;n and; auf feinem Buge nad) bem heiligen ©rabc. 3m
Bahre 1285, ftebgehn 3ahre nach bem Sobe biefe3 ©rafen

"Peter, be3 ©rbauerS een Scf)hoft ©htdott aber, eererbte

fein trüber, ©raf "Philipp een Saeepett, ber fein "3lad;=
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feiger geworben war, bte Saronic »on Saub auf feinen

Neffen Subwig »on Saöopen als Manage.

©raf Subwig batte unter beni heiligen Subwig in

Slfrifa gefönten unb fid) fpdter mit Sern »erbunben, gegen

baS er »erber mit ben Freiburgern unb beit ©rafen »du

®nn;ere unb *fteud)ätel 311 Felbe gezogen war. ©ine

(Stabt war im brennten Saf)rf)urTbert wieber mit ber

anbern in Febbe, »on einer Surg ritefte man wieber gegen

bie anbere aus?. • ©raf Subwig befämpfte wieber ben

wieber aufftänbifcb geworbenen SIbel, ber 33 ifdf>of »on Sau*

fanne fdf>lug fiep 31t bem Stbel; bcS Kampfes, bcs Slut*

»ergiepenS war fein ©nbe; fein 5föenf<b war auf ber Satib*

ftrapc feine§ Sehens ftcf>er. .panbcl unb Söanbcl lagen

»eilig banieber, felbft 311 ben 3öaUfabrtSortcn mupten bie

sJ>ilger fiep peimlid) burd; bie 3®Älber biit3ufrf>Ieicf>en [neben.

9ltemanb flimmerte fiep um fWecpt unb um ©efeti im

Sanbc, obfepon bie Siebter fid) nach alter Sitte unter ber

gropen Gtd)e »on Ü)Iontyre»et)eS mit ihren prud’hommes

»erfammelten, um 9iecpt *311 fprecpeu »or bem Seife. Sie

Äreujjüge batten eine neue Slrt »on Unruhe in bie ©eifter

gebracht, alle ruhige Spätigfcit in ihrem alten ©ange

unterbrochen.

Sie waabtlänbifcpen ©belleute §ogen als fahrenbe

.'Witter auf Abenteuer aus, unb auep bie .perren beS SanbeS,

bie ©rafen »on Saocoeit, fudjten Äantpf unb ©pre w
fernen Säubern unb an fernen .pofen. ©raf Subwig ber II.

würbe »on bem beutfefjen Äaifcr 3ttm ©ouoerneur »on 91om
ernannt, unb focht bann wieber 'mit feinen Gittern wenige

Sabre fpäter unter ben F'tbuen beS Honigs »ou ^ranfreich-

Ser Ärieg, baS pöcpfte a^ er Sagböergnügen
,

war ber
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Surften Sebeneelement geworben. SSäbrcnb helfen Ratten

aber bie lttebercn Scute in ber beutfdjen Schweiz fid) ju

ergeben angefangen. ©er Schwur auf bem ©rtttli war

getrau worben, wäbrenb im SBaabtlanbe gwifchen Den Stabten

ber Äricg nod; fortbauerte. 3>hn beizulegen fenbete ©raf Sub=

wig feinen Sohn ab. Aber bicfer ©raf Sodann oon Saoopen

büjtte feine frieblidjen SBermitttungöoerfuc^e mit bem Seben.

©er oerjweifelte 33ater fuc^ie 3erftrenung in einem neuen

Selbjuge. ©r fiel auf bem SddachtfelD non ©rec» unb

feine ©odjter oerfaufte 1359 baä Sßaabtlanb für 60,000

©olbgitlbcn an ©inen it>reö ^paitfee, an beit ©raren Am6
beit VI. oon Saöopen.

©er Stern ber faoopenfcben ©rafen war unb blieb nun

tro£ ihres unruhigen ©reibenS geraume Seit im Steigen, ©ie

©rafcn Ante ber VI. unb ber VII., man nannte fie nach

ihren Serben, welche fte in ihrer Äleibung, ihren -©iöbeln ttitb

ihren ©eräthfd)aften, bis auf baö Sattelzeug ihrer Sterbe

in Anwenbung brad) ten, ben grünen ©raten unb ben

rothcn ©rafen, »ergrünten bie 50iarf>t il;res Kaufes, unb

and) baö Söaabtlanb befanb ftd? unter ihnen unb ihrem

Nachfolger Ame VIII. einmal gut. ©ie Freiheiten, welche

bie ©rafen ben Stabten in ben Seiten ber Not!) zuge*

ftehen müffen, warben nicht angetaftet. ©ie Stabte »er*

walteten ihre Angelegenheiten felber unb gcbteben, ba ba§

*f)auö Saoot;ett, ohne oiel »cti ihnen zu begehren, fte mit

feinem Aufehen oer Angriffen bewahrte. Nach einer be=

fchworenen Sufage burften ben Stabten feine neuen ©efe$e

gegeben werben, wenn fte •ftd) weigerten, biefelbctt anjuer*

fettnen. Sie famcn oieltttebr in SNoubon zu gemeinianten

33erathungen jufaiitmeit
,

unb wa6 fte befd) loffett, würbe
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©efe£ für fte, fofertt eS bie 3uftintmung be$ ©rafcn er=

hielt, beffett .^)eroIt»e banad; bie ©efejje auf bent 9)iarftc

ausriefen unb für ihre $ufred)terhaltung Serge trugen.

So bilbete ftd; alCntäfjltcf) eine 2lrt een republifanifd;em

^ebett in ben Stabten auS, baS ber Stbel, bet angefangen

batte, ftd; um bie Hofhaltungen ber dürften 31t eerfamnteln,

mit SDrifmergnügen tead;fen fab; unb müfjrenb er ftd) in

bent öupuS ber ^)öfe ruinirte, famen bie Stabte um fe

fd;tteller empor, bettn ber Ülbel brauchte immer auf baS

neue ©clb, unb oerfdjaffte eS ftd), inbent er ;Ved;te oer=

faufte unb Freiheiten oerlieb. ©r ^atte nod) bie SuriS*

biftion innerhalb feiner Veft^ungen, aber man appcllirtc

31t ©ttbe bes 1

4

. FahrbunbertS bereits an bie ©rafett oon

Saoopen, bie bann nach ben alten unangetafteten maabt=

ianbifeben ©efelten 9ied;t fprcd;en liefen. Sic 33 crtt)ei=

biguttg bes CattbcS lag ben Bürgern ob, fte marett jebodi

nur 31t „Bitten oon acht Sagen" oerbuttbett. 3Bar ber

©raf beliebt, fo folgte man ihm länger unb leiftete tbnt

mit Abgaben unb 9Jlannfd;aften freimütig SSorfc^ub unb

Hilfe, mar er unbeliebt, fo mod;tc er febett, mo er 33 ei=

ftattb fanb, benn man ^atte ibnt feine feften -Abgaben 311

leiften, unb gemährte fte immer nur mit bent ausbri'tcf=

Iid;en Vorbehalte: „bah barauS fein ^titfprud; unb feine

Folge für bie ©rbett crmad;fen bürften, ba man 31t feiner

Stbgabe ocrpflid;tet fei!"

Sie ntäd;tigftc oon allen Stabten mar Saufanne ge=

morbett, baS feinen Vortheil baritt fanb unb cs ftd; 3ur

©hre rechnete, oon einem geiftlichen dürften beherrfd)t 3U

merbett. Sie Neffen, melche att ben großen Äird;cnfeftcn

gehalten mtirbcit unb bie Strahl ber unabläfftg ju ber

S. Sem alb, Um (Senferfte. 11
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©nabenmutter »eit £aufantte l;erbeiftremenbcn 2Sallfal;rer

bereicherten bie Bürger, unb fte I;atten mit beu jweiunb»

breipig (Sattcnici ber Jltat^ebrale, mit beu (Sbelleuten unb

beu Äbgefanbten ber ©entminten, atö Stäube Sip unb

Stimme in beut !)iathc il;reS bifd^öflic^en Herren. SaS

Stfoblbefinben unb bie &nhängltd)feit ber Saufattner ^Bürger

au it>re iöifdjofe waren es benit aud), welche eS beit ©rafett

een Saeopen unmöglich machten, Saufaiute unter tpre

SBetmaftigfeit §u bringen, je oft fte’S aud; »erfud^ten.

s
3tach bem Siebe £lnte’S beS VIII. nahmen bie ©rafen

een Saeopen beit ^erjegstitcl an, aber bas ®efd;le<ht

fclbft begann feine bisherige Äraft §u oerlieren, unb alle

'Parteien im Sanbe ftaubctt teieber einmal auf, als üarl

ber Ätthne een Söurguttb 1476 feine ipänbel mit beu

Schweigern auf bem iBobett beS Söaabtlattbeö auSjufechten

fant. Safeb een Saeopen fchlug ftch auf Seiten Äarl’S,

bie Schweiger ftürgten aus bem Simntenthal unb über bie

attbern i'äffc tvic ein SBergftront ecrheerenb in baS 5Baabt=

lanb beruieber. Sreihunbert 9Jianner aus 9tpon mupten

über bie ÄHnge fprittgett, eiele Schlöffet ber Slbligen, bte

ftd) bei bent Kampfe nach ber einen ober ber attbern Seite

beteiligt batten, teurbett niebergebraitnt, Jleerbütt bem

Sieben gleich gemacht, attbere Stabte in $fd;e gelegt, 8au=

fanne mit fdjwcren Summen gebraubtfcbapt. SBeeep ging

in flammen auf, ein ber ßrtfchaften, tvie 9(igle

uttb attbere, mußten fcfjcn bantals ftch ber £errfd)aft ber

ftegreid)en SBerner unterwerfen.

Snt folgenben Sabre ein neuer ^elbgug beS SBurgunber

JperjogS, bei bem bie mäd>tigftett waabtlänbifchcn ©bei*

leitte wieber auf feiner Seite ftanben. Sie SBeftputtgcn,
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welche ben ©belleuten von ben Schwerem abgenommen

mürben, mürben von biefen an bie Stabte Sern nnb

^reiburg abgetreten. Saufanne mürbe jum jmeitcnmale

geplünbert, bie ^erjogin 2)oIanbe von Savopen, bie firf)

uad; Saufanne geflüchtet batte, als ©eiftel fortgeführt unb

erft nad) ber Rieberlage Äarl’ö erhielt fte bnrd) ben *$rie=

ben, ber in ^reiburg abgefd)toffen nuirbc, if)re Freiheit

wieber. Snbeft bie eroberten ^h e^c beS Sßaabtlaubeö blieben

im Sejtb tmn ^reiburg unb von Sern; Saitfanne fd;lofj

ein Sitnbnifi mit ben Semem, sJleud;ätel unb ©enf wur*

ben in bie fd;meijeriid)e @ibgenoffenfd)aft eingereiht, unb

Sern feunte ftd; fdmn 311 Anfang bes feebsjehnten $af)r=

buuberts als bie Seherin beS SBaabtlaubes betrad;ten.

Sou Sern aus, bas ber Reformation bereits gewonnen

mar, verbreitete bie neue Sehre fid; über bas SSaabtlaub.

*)Jian fkiefte bie reformirten ©eiftlicben ftarel unb Sirct

in ba$ Sanb, baS geläuterte Sefenntnifj 31t prebigen. Reue

Kämpfe 3mifd)en ben Reformirten auf ber einen, unb ben

Sifdjöfen, ben 4)er3Ögen von Savopen unb bem fat^o»

lifken £f)eil be§ Slbetö auf ber anbern Seite, waren bie

näd)fte $olge ber O^eformation. 3lber fte trug, von Sern

auf baS £ebl;aftefte unterftüpt, ben Sieg aud; in bem

SBaabtlanbe bavon, unb bie £err|d)aft von Sern wurDc

baburd) hinm^berum auch in btefein ü£f)eüe ber Schwc^

vollftanbig begrünbet nnb befeftigt. £>ie «ßlöfter würben

jäfulariftrt, baä Äirkenvermögen, baö ein ©ritttheil bet

SanbeSeinfünftc au§gemad)t ^atte, von Sem in Sefd)lag

genommen, baS ganje Sanb in Saillp’ett eingekeilt, welke

bei ber ©infepung ber Rid)terfotlegieu bie erfte Stimme

hatten unb auch baS Sermögen ber Stabte verwalteten,

11*
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unb um bag SBerf ber Befehruug gu fronen, warb in bent

big ba^iit bifd)6flichen Saufamte eine Uniüerfttät errietet,

an weiter oot Allem bie proteftantifcbe Geologie gelehrt

werben feilte.

Natürlich unterwarfen bie Beftegten ftch nur wtber*

willig unb eg fehlte nicht an Auflehnungen aller Art; ber

Triebe würbe aber oon außen nid)t unterbrochen unb ber

SBohlftanb beg Saitbeg fing wieber gu gebeten an. 5Da

ber fatholifdje unb romanifchc Abel eg oerf^mä^e, ftch

bie Kirchen guter, welche man oerfaufte, aitgueignen, fielen

ftc in fleincn ober großem parcetlen ben reformirten £anb*

leuten unb Bürgern anheim. 2)iefe beftanben tbeilg aug

(Singebornen, tbeilg waren cg in bag &anb gegogene Berner

unb beutfehe ©d)meiger. Aug ihnen bilbete ftch ein- neueg

bürgerlich^ Element im BSaabtlanbe, gugleid) mit einer

neuen gwe cfmäßigeren Bertheilung beg Bobeng unb einer

weit einträglicheren, große Bermögen erfrfjaffenben Bewirtb=

Haftung beffeiben.

Snbefj bie .pergöge oon ©aooßen batten ihre belüfte

auf bag Söaabtlanb noch nicht oöüig aufgegeben. Bier*

unbgwangig Sahrc nad)bem Bern eg erworben hatte, erhob

ber oon $ranfreich unterftüßte .pergog (Smanuel PhMbei%
ber ©ieger oon ©t. Quentin, feine Anfprüche auf baffelbe;

bie fatholifd)cu Äantone traten aug (Siferfudft gegen bag

proteftantifche Bern auf bie ©eite beg .pergogg, unb um
neuem Kriege augguweidhen, entfließ ftch Bern 1564 im

Saufamter ^rtebengoertrage ©er unb einen S^heil beg füb-

liehen ©eeuferg an ©aoopen abgutreten. Jfarl Gsmanuel,

ber Nachfolger (Sntanuel philibertg, begnügte ftch bamit

nicht. (Sr oerfudjte 1589 bureß heimliche (äinx>crftaubniffc
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im Sßaabtlaubc Auflehnungen gegen bie ^)eurfd?aft oon 23eru

ju erregen, bei beiten er [ich wieber $um Herren beS 8anbeS

ju madjeit l>cffte, fie mißglücften aber oellftänbig. ©ennod)

entbrannte in ihrer Sclge ein Ärieg
;
inbeß er nmrbe L'hne

(Energie geführt, uitb man legte bie SBaffen nieber, oßne

baß etnjaä in beut früheren Staube ber ÜDinge geanbert

worben wäre.

3)amit ruhten für eine lange Oieihe oen Sahren bie

.Kämpfe ber SBaabtlanber unb ber Schweiger gegen ihre

äußeren Seiitbe. üDlatt fcnnte an bie ©eftaltung unb’

(Erneuerung ber inneren 33erh5ltniffe benfen. 3m 2Baabt=

lanbe machte man @efeß * Steoiftonen unb Serbefferungen

aller Art. 9lad)bem man bent berrfcbenben 33ern 1653

gegen bie aufftänbigen dauern, unb 1656 unb 1712 gegen

bie fatholifdhen Äaittone 33etftanb geleiftet hatte, fud)te man

»on ibm bie 23eftdtigung ber alten waabtlänbifd)en Frei-

heiten gu erhalten. Aber oerwilbert wie bie 33£>lfer unb

bet Abel burd) bie früheren unabläfftgen Kriege es überall ge*

worben, wußten aud; im SBaabtlanbe eine ülieitge (äbelleute

unb eine gute Attjahl beS 3SolfeS im ^rieben Weber ihr

törob §u erwerben nod) eine ihnen entfprecbenbe 3?efd;af=

ttgung gu fuiben. AuS ihrem frieblich geworbenen 3Sater=

lanbe gegen bie (Einen hinaus, ben fProteftanten in 2>eutf<h=

laitb unb in Fraitfreicf> beiguftehen; Anbere traten als

Sölbiter in bie üDienfte SubwigS bes XIV. um — £efftng

nennt es „als Sd)ldchterfned;te" — als Sölbiter einem

Surften gu bienen, ber feine üßölfer unb feine Sölbner für

ftch gegen anbere Golfer fed;ten ließ. AIS jebod) nach

SBiberrufung beS (Ebifts oott Nantes Saufenbe ooit pro=

teftantifchen Flüchtigen in ber Sdßweig eine 3uflud>t unb
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eine neue .fieimath fucfjen fanten, Ratten bie proteftantifchen

SBaabtlänber, welche in Subwig’6 ©tenften ftanben, bccf*

(Klwgefübl genug, au# bem franjöjtfchen .£>eere au#jutreten.

2)a fte aber von ihren mittelaltrigen ,ftrieg#gelü(ten immer

noch nid)t genefen waren, blieb bie ^Ote^tjabl von ihnen

unter neuen Jahnen, in .^cllaitb uitb (Savopen, bei bem

alten uttb unheilvollen ^anbwerf unb morbeteit juni 33rob*

erwerb in frentbeit Sanberti auf Äomntanbo weiter fort.

2)em Sßaabtlanbe fällig bie# jeboch jum ^)eüe au#.

•(Seine wilben (Elemente warfen ftd; in bie ^rembe, wäh s

renb frcnibe frieblicbe Sürger unb (Sbelleute ftd; in feinen

©täbten, in feinen Söergett unb an feinen Ufern nieber=

ließen, ftür bie Freiheit ber 5Religion#übung, welche ben

franjöftfchen Flüchtlingen hier 511 ü£beil warb, brachten bie

neuen Bewohner eine verfeinerte ©efittung, lwhe ©eifte#=

bilbung, eine verebelte unb entwicfelte (Sprache, fchöne ge=

fellfc^aftlid)e Untgang#formen unb häufig auch noch groftc

(Kapitalien in bas Sanb; unb „balb, fagt SßuHiemin, galt

bie ©ejellfdjaft von Baufaitne für eine ber l>öflid;ften unb

liebenswurbigften in Europa."

Öibbon wählte Saufamte ju feinem SSobnftp, Voltaire

.

brad;tc feinen Sßinter bort 511, JÄouffeau verlegte ben

-(Scfyauplap feiner neuen «£)eloife nad) ÜSevep, nad; (Klaren#,

nach Gallon. „äBcnn fid) meiner bie (Sebnfucht nad)

jenem glütflid)en nnb fanften Beben bemächtigt, welche#

mich ftet# geflohen bat, fd^reibt er einmal, wenbet meine

sPhantafie ftd) immer nad) ben freunblid)en unb länblid)en

Ufern bes ©enferfee’#." — Unb von jenen Seiten, bi# 511

ben Sagen, in welchen nieder unb feine £od)tcr 93labame

be (Stael, unb Benjamin (Konftant unb ber berühmte 2lr$t
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©öfter Siffot, unb fpdter Sorb Sprott unb wie oiele

ebte unb grobe ©eifter nach if?m, fiter an ben rebentragen*

ben Ufern biefeö See’3 Muhe, Triebe unb ©rbolung fudjen

gefommen ftnb — unb fie gefunben haben — ftnb ©e*

jittung unb Kultur unb SBobtftanb f»ier int Sanbe fteigenb

fortgefdritten.

©ie SBaabtlditber waren ein in allem Söefcntlid'en

fel;r aufgeflärteä SBolf, als fte gegen baS ©nbe be$ porigen

SafjrliunbertS oon ber oligard)ifd)en Sprattnei frei ju werben

ftrcbteit, in welcher 23ern ihre .fmmatb tted) gefeffelt hielt.

SMorgeä hatte fd)on um 1790 mit Vorlegung feiner alten

©ofuntente gewiffe Seiftungen oerweigert. 33alb barauf

würbe ein ©eiftlidjer, ein ^aftor SOtartin, bei nddjtlidwr

SBeile in feiner SBo^nung aufgehoben unb nad) 3?ern ge*

führt. 95ian legte e$ ihm jur Saft, bap bie Sanbleute ben

3eh«ten »on ber Kartoffelernte nid;t mehr nach 3?ern

entrichten wollten, ©er Swang oon Seiten ber ferner

Herren, unb bie franjbftfdje Meoolution fenfeitö ber ©rengeit

waren aber bod) gar 31t ftarfe ©egenfäpe. 9Jtan feierte in

Zolles bie ©rftürmung ber 3?aftille wie in flranfreich felbft.

Sur Strafe rücften feebstaufenbißerner in ba$ SSaabtlanb ein,

unb bie waabtlänbifcben ^reiheitSfreunbe würben erilirt unb

’hingeridjtet. Spiele biefer (Sjrilirten traten in bie Leihen

ber franjöftfch republifanifcheit Slrmeen, ©iner oon ihnen,

Slntebee Saljflrpe, grifft unter ben ebelften Kämpfern, welche

fich ber franjöfifcheit Mepublif geweiht haben.

©er Sufanxntenhang, welchen biefe oerbanutcit waabt*

länbifchen Patrioten au3 ber fterne mit ihrer Jpcimatb

unterhielten, fam bet franjöftfchett Mepublif ju ftattcu,

nachbem bie Sd)recfen3herrfd)aft geftürjt worben war,
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unb bie fjafcfütfytige $)olitif beS ©ireftoriumä bie @ewalt in

.fpänbeit befommen f>atte. Wan mufj es in [Paul Sattfrep’S

©efdnd;te 9iapolecn’S I. lefcn, wie baS 2)trecterium unb bie

.ftenfuln bie Schweij bebanbelten, welche Summen fte rcn

bem Sanbe erpreßten, um cS empörten .^ergcnS 31t begreifen,

waS ein ßanb ertragen, was es leiften fantt, wenn ren

einem graufamen Sprattnen bie eiferne ©eifiel beS Krieges

über i^m gefd;wungen wirb. 2lber ein ©uteS ging für

bas SBaabtlanb unb für bie Sd)weij fefbft auS biefen

napeleonifcben Angriffen unb Kriegen Terror: ade bie ein=

jelnen Kantone würben eS inite, bafj itjre Breibeit auf ihrer

©inl;eit beruhe, unb trop ber Unbill, weld;e baS 2ßaabt=

lanb unter ber ^crrfc^aft 23ern’S erbulbet f>atte
,
weigerte

fefbft baS Söaabtfattb ftd; entfd;ieben, aus bem alten 23er=

baitbe auSjutreten, um fid; ron Napoleon an bie Spific einer

Mepublique Sftbcbanique [teilen ju taffen, weld;e auS bem

üefftn unb ber SBeftfd^weij jufammengefebt werben feilte-

23du ba ab ift bie ©ntwicflung beS 2BaabtlaitbeS

mit ber ga^en übrigen Sd;weij gleichmäßig unb wenig

uutcrbrcd;en fertgefc^ritten ,
unb Weber bie 2?ebrcbungen

ron außen, noch bie rerfd)iebenen fd;nell rorübergegaitgenen

Störungen innerhalb bes 33unbeS bab eit bem Bortfri)ritt

unb bem ©ebeiben bes Sanbes wefentlid) ober nadibaltig

gefdjabet.

23ielleid)t muß man wie wir, graben SBegeS reu

jRont an biefe Ufer femmen, um bie Segnungen einer

freien 23olfSentwicftung rollig §u entpftnben. 9Jian muß
gefeben haben, wie unter einem Älinta, baS glücfli^er nicht

gebadet werben fann, burd; ein feit einem 3af)rtaufenbe

Wväf;renbeS fd;led)teö ^Regiment bie einft fo f>errlidbe ©bene
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bcr römifchen (Campagne $u einem ftebererjeugenben
, für

Nienfdten ntcfjt me(;r bewohnbaren SBeibelanbe l;erunterge=

fommett ift, um ftd; an bem Mbuti btefeö Sanbcö bereit ju

erfreuen, um über btefe mcfdgeflegten Weinberge unb liefen,

biefe guten Sanbftrapen, bie tüd;tigen Käufer, bte gutge=

fleibeteit Äittber förntlid; ein (intjücfen ju haben. Unb

nun oor Mem basjenige, worauf unb woraus aüeö Uebrige

fxef) auferbaut — ber unterricht

!

(£$ ift ein ÜSergnüien, hier auf beu äBalbwegen in

ben bergen baä erfte befte Äinb anjubaiteu unb ftd) bie

@d)reibe= unb 3eid;enbüd)er 511 beferen ,
ober mit beit

jungen 93iäbd)en ju ylaubern, meld;e 3önfd;e ober eine Näh-

arbeit in’e «fpauö bringen. 'Me fönneu fte gut fd;reibctt,

faft Me toiffen fd)tcf(id) eine Ned;mtng 311 machen
; beffer

Unterrichtete jeigten une 33üd;er auä ber Schule oon @lion,

in welcher fte eine Mt oon ^Buchhaltung burd;gefü^rt

hatten, fo weit ber flehte .fpanbcl einen foIch eit nbtbig bat

— unb einer ber gewöhnlichen ©onntagSroege ift für M
.
unb 3uttg in bie gemeinjanie iBibliotfjef, in [welcher fte

ftch für bie Sodm ihre Süd)er med)feht gehen.

teilte Solbaten afe bei beu felteiten Snfveftionen,

feine febarf eingreifettbe 'Polizei, feine Ncbttd;e, eine faunt

fühlbare iDbrigfeit unb ein SÖoblftanb, wie mir ihm itt

»unfern Dörfern feiten begegnen. SDabei Dilles fleißig, Mes
leiblich — alle Sage hat man feine greubc baratt.
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Q&teraefjnh’r Sßrief.

3öftplj Hornung als Ütaler unö Didjter.

• @lien für fDientreujr.

tDir fabelt iteulid; einen angenehmen 23efuch gehabt, ben

alten fchmetjer SDialer 3ofcph «pßtnung auö @enf, unb

mit bem trefflichen SQiamte, beffeit 33efanntfchaft mir $)rc=

feffor 33egt eerbanfcn, feitbem id)on manche gute Stunbe

oerplaubert. (Xinen fdmneren alten üftann, ^)err jpornung

ift fed^uubfiebenjig 3ahre alt, h rt&e ich feiten gefeben.

„Ser 3)erge84llte!" ba^te id), alö er neulich plößlich ocr

und trat; fmd; — weit über gewöhnliche @rüfje — ödU*

fernmen mehlgebaut, aufred;t, ned; immer fd;lanf unb

breitbrüftig, auf ftracfen güßen, baä een reifem, meinem

|>aar umwallte -£)aupt noch oöllig ungebeugt. Uttb meid)

ein fdjöneä ipaupt, mit graben, feften, regelmäßigen ^cr=

men, mit hellen, großen klugen, neben benen bie fcharfen'

Linien unb furchen in ber Stirne unb in ben SBangen

ganj unmahrfd)einlich auöfehen, unb mit einem laugen,

weißen 23arte, ber weit auf bie ©ruft herniebermallt! (Sine

gan$ prächtige (Srfdjeinung! 5öenn ein mächtiger (§id>=

baunt, ber üiel ©efrf>led>ter ber rebettben 9Wenfd>en an fidf

oorübergehen fab, felber in einen 9)?enfchen oermanbelt

werben fennte, müßte er ausfehen, wie biefer fdjöne, fräf=

tige unb heitre @rei$. 3d; weiß im fSugenblicfe nicht, wo fte

her ftnb, aber mir fielen bei feinem Slnblicf bie SBerte auä

einer englifchen Sichtung „erect and free“ (aufrecht unb frei)
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ein, als id) ihn junt erftenmale fal; ,
uttb nod) immer

wieberhole id) fie in meinem ^erjen, wenn id; ihm be*

gegtte unb ihn erblirfe.

3ßf>attn 3acobt; fd>rieb mir einmal: „fdjilt mir bas

Filter itid)t, cS ift bie Ärone beS Sehens!" — 3d) habe

biefe Meinung nie geteilt, benn cS ift mir feiten ein

SebenSabettb sorgefomiiten, bem bie Srübung unb ber

Verfall ber .Kräfte erfpart geblieben mären; aber meint

einmal wie , bei unferm neuen SBcfanntcit ftd) mit ber flarctt

SBeiSheit beS ältere bie warniberjige ^rifcf>e unb ^reftltc^feit

ber Sugenb in einem ferugefuttben ©reife jufanimenfinben,

fo ift baS freilid; ein fyerjcrquicfenbeö Sßefett, unb Sung

unb 2Ut halt ftd; aud; l;ier 311 Sofepf) Hornung, ber bei allen

Unternehmungen, bei allem ©eften, ©teigen unb ©rflettent

immer nod) ber 'ditfubrer unb ber am beften 2luSbauembe

sott Stilen ift, weil er, wie er mit heitrem Sadjett behauptet,

jid) „ju 21Hem Seit ldf?t unb SllteS langfam mad)t".

2Bir freilid) hören »on bieten Partien nur, beim für

unä futb fie nid)t möglich, ©afitr fommt ^err Jpornung

aber in ben 9iuf)eftunbeii öcu ber s))enftün bu 9Wibi, in

ber er wol;nt, §u uns herunter, unb in bem Reitern Klaubern

wie in ben ernften ©efpräd)cn, 311 betten eS mit ifuit febv

leicf>t fommt, ift er uns immer lieber geworben, beim er

ift im wahren ©inne beS SBortcS ein soKlommen freier

Sftettfd), unb nebenher ein SDlann
,

ber 2lüeS, was et ift,

ftd; felbft serbaiift. ©r ift 31t ©enf, in bem Jpaufe, in welchem

jetu bie Uhrenfabrif oon sJ)atef ift, am fünfunb3wan3igften

Sanuar 1792, alfo redjt im Slnfange ber groftett fratt-

3Öftfd;en Srei^eitStämpfe geboren, bie auch auf ©ettf ihre

iRitcfwirfung gehabt ^abett. ©eine ©Item waren arme
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geute, aber ©anf beit Sd;uleinricf)tungeu feiner .£>eimatlj,

fel;te iljm ein gewiffer Unterridjt nid;t. Snbeß baS Si£en

in ben engen hänfen war nidjt bie Suft beS Knaben,

©r lernte nur, was er eben mußte, unb ftrid) bafür um
fo eifriger in SBalb unb Selb untrer. Seine ©Itern Ratten

ibn jum Ul;rmad)er beftimntt unb er Jjatte alfo in ber

23urgerfd;ule ben notdürftigen 3eid)enunterrid;t erhalten,

ber bort im -Jpinblicf auf bie in ©enf am meiften oer=

breitete Snbuftrie, auf bie Ul)nnad)erei, ben Sd)ülern er*

tljeilt würbe. 9Jian brachte banad) ben jungen Hornung

erft 31t einem Sotntf^neiber, bann §u einem Uf>rfd;aalen=

Sabrifanten in bie Setjre, biefe Arbeiten wollten jebcd; bem

Sünglinge nid)t gefallen. 3e älter er würbe, um fo un=

wiberftel)lid)er würbe feine Steigung, ein 9Mer 31t werben,

unb er fetite eS nad) Ueberwinbung großer Sdjwierigfeiten

enblicb burd;, in ßem Atelier eines Beiderniedrere 9luf=

nannte 3U ftnben, welker jebocß nod; ganj unb gar ber

franjoftfd; afabemifcfyen Scßule angeßörte. ©aS war für

Hornung ein glitdlicßeS 3Jiißgef(^icf. 3n eine fold)e fon*

uentionelle sJlaturanfd)auung founte er ftd) nicfjt ftnben.

©ie s)iatur, wie er fte in »oller Sreibeit gefehlt, unb wie

er fte oott Äinbl;eit an in allen iljrat Stimmungen unb

3Bed)feln lernten gelernt fiatte, faf) attberS aus als bie

Sanbfdjaften unb ©eftalten feines 9JieiftcrS, unb eines

fd;bncn Sages entfd)loß ber junge Jtünftler ftd), ben Sfteifter

SJieiftcr unb bie Sd;ule Sd>u(e fein 31t laffctt, unb ftd)

auf feinen eignen Süßen mitten in bie üftatur bineinsu*

ftellen unb fie wiebequgeben, wie fein Sluge fte 'erfaßte.

Slber — Hornung war arm, unb bie Mittel 3ur

Sefcfyaffung ber uotljwenbigften Walergeratbfcbaften fehlten
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iljm. 5)a fant eine junge, if>m befrcunbete unb ebenfalls

unbemittelte Arbeiterin ihm ju £)ilfe. (Sie borgte ibnt

gmblf ^raufen, mit benen er auf feine eigene «panb 31t

malen anfing. 3)aS mar jebod) nichts Seichtes, beim ba

er oorjeitig baö Atelier oerlaffen, fehlte ibnt für baS Sltaten

bie gange Sccfynif, uub er mar genötigt, ftd) biefe ntuljfam

felbft ju fu^en unb ju fdjaffeit, mcibrenb er als 3eicfyen=

leerer nur eben fein 33rob gemann, fo febr man feine Sel)r=

metfjobe aud) belobte. (Sr fonnte itid)t in Aufnahme fommen,

er fonnte nicht barait benfen, ftd) ju oerl;eiratben — unb

er mar oerliebt. Verliebt? — Sn men? — 9hm natür*

lid) in baS fd)öne, röttjlidh blottbe 9Mbd)ett, bas ibm feine

erarbeiteten jmolf ^raufen geborgt l?attc. Sa fant eines

Sages ein guter fheunb 3
U ifmt. „9tun mein Sieber!

rebetc er Hornung an, mie gefyt eS Sbnen'f mie gebt es

mit ben Stunben?" — $ornung §ucfte (Schultern.

„Glicht fonberlid) ! oerfe^te er, man fdjetnt fein rechtes 3u s

trauen in meine .(fünft ju haben!" — „(Sure jfunft! rief

ber ^reunb, (Sure Äunft! An CSurem Talente gmeifelt

man ttid)t, nur (Sud) felber traut man nid)t. 2Bic mollt

Sbr aud), bafi oorforglidje ftamtlien einem fec^Sunbjmanäig*

jährigen 58itrjdjen oon (Surer Statur, mit (Stirer breiten

Sruft, mit folgern Sodenfopf unb folgen Augen il)re

Sod)ter anoertrauen? $8 erljeiratl)et (Such! bann mtrb man

meiter gufe^eit ! @laubt Sfyr, baj? unfrc jungen 5Ef2äbc^cn

feine Augen haben ? 31) r feib eS nidjt, bem man mif?=

traut; aber bie Sulie’S ftnb nid^t auSgeftorben f)ier im

Sanbe, unb eS ftnb järtli^e .perjeit genug »orftanben, bie

in (Sud) ihren St. sJ)reur erblicfeit fonnten. SBerfjeiratliet

(Sud)! baS ift Alles, mas id) (Sud) ju fageit Ijabe.'"
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2>er junge fOiamt ftanb ba, als wäre itynt eine neue

Sonne aufgegangen. ©r »erlangte eS gar nipt beffer.

Sie er ba war, lief er 311 feiner Sreunbin. „Sir muffen

heiraten! fagte er." — „ 21

6

er worauf'? aber wouon leben?

fragte fte." — „2)aS wirb firf? ftnbett — »or allem 2htbent

»erfyeiratben wir uns!" — Unb man »erbeiratbete ftcfj,

unb bie sProvbe5eiung jene« SreuttbeS fing ftp halb als

richtig 311 erweifen an. 2)er (Spulerinnen fanben ftp

mehr unb mehr, ^ornungs geben würbe leipter mtb leipter,

er fett nte bent brauen ^terjen, bas ihm mit feinen 6r«=

fparniffeu 31t £ilfc gefehtmen war, halb eine fleitte JpäuS*

lipfeit, freilip in befpeibenftent (Stvle anbieten, aber nop

beute, ba Jperr «pornttng ein berühmter unb unabhängiger

SJiantt geworben tft, leben bie greifen (hatten ttap fünfsig*

jältriger (ibe in benfclben Heilten Simmern, unb nop beute

fpript ber ©reis oott feiner ©attin nipt, ol;ne baji feine

buttfelu 21ugen leuptett unb ein geller Spimnter uon

Sugenbliebe über fein ©eftpt ftreift. *)

Sofejp ^ornung uerfupte eS 3uerft, unb nipt oljne

(irfolg, mit ber ganbfpaft, aber wie int geben feinem

beitem ©eifte uttb feinem offenen warnten £)er3eit ber ä$er*

fel;r mit SDcettfpen eilt unabwetSlipeS 23ebürfni§ war, fo

fing er halb aup an, ben 9D?enfpett 3um ©egenftaitbe

feiner Darfteilungeu 311 ntapett, unb 3War mit ber pm
eigenen 9laturwüpftgfeit biejenigett ©eftalten ,

bie ihm 3U*

uäpft jur Jpattb waren, ganbleute, lättblipe <Scetten unb uor

*) grau Hornung ift feitbem — int ÜJtärj 1868 geftorben. SH«

mir auf biefe uns mitgetfyeitte 9la$ript bent ©reife ein paar greun*

beeworte gefenbet Ratten, lautete feine Antwort, einfach unb bejeic^»

nenb wie jebee feiner 2Sorte: Mes boas amis! Conservez-vous l’nn

pour l’autre! C’est le voeux de votre vicil ami. J. Hornung.
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Sfllent bie fleitten' ©a»oparbenfnaben, »on bencn früher

ftch eine noch größere 3injal)l ate je^t in ©enf aufju^alten

pflegte, mären Sftobelle, bie feine großen Äoften malten,

.ipornung fannte »on feinem .£) erumgreifen unb feinen

äöanberungen baä ©aoopen’fche ©ebirgSlanb, mie baS

Solf, meines es bemobnt. ©elbft ein Äinb be3 25ülfe»

unb mit jenem Runter begabt, in meinem £erj unb ©eift

fut) gleichmäßig $ufantmenfinben, mußte er bem 33olfö=

d)arafter feine liebenSmürbigften ©eiten abjugeminnen, unb

feine ©enrebilber gemamten eben baburch einen ungemein*

liehen ^Beifall bei ben £aien, unb eine große 2lnerfennung

bei ben Äünftlern. ©ineö berielben, faooparbifche ©choru*

fteinfeger-Änabeit, erregte in fPariS unter beni £itel „Plus

heureux qu’un roi“ baS größte iJluffeben, unb .pornung’s

£ebensftellung, bie fd;on rorI;in günftig gemefen mar, be-

feftigte ftch baniit »ollcitbä unb mürbe frei unb unabhängig.

$lber er mar feiner »cn ben Äünftlern, bie ftch felbet*

leicht genügen, unb für meld)e mit bem erreichten ©rfolgc

bas ©treben aufhört. 3113 er feiner meifterlid;en .perr=

fchaft über bas ©enre fid)er mar, menbete er ftd; bem

hiftorifdhen Silbe ju, unb auch tytx ergriff er mieber ba3

ihm Sßüchfte, ba3 ihm fo ju fagen Ülngeborne. Hornung

gehört ber reformirten Äird)e an: er mürbe ber SRaler ber

©enfer 3Reforniatien^gcfdßi(hte. 3m Sahre 1835 trat er

mit feinem erften .fpiftorienbilbe auf, ba3 ftch noch heute

unter bem ülitel „Les deraiers moments de Calvin“ in

bem ©enfer SRuicum befinbet, mo mir eS, ebettfo mie feine

Katharina oon SOiebici mit bem Raupte @oltgnp’3, unb

feinen Soitioarb gefehen h^beit, ebe mir ben 5Raler fannten.

3lud; Scttel’ö lefcter Sejuch bei ©aloin — ©eroebe’s 3lb*
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fübrung junt Dicf)tplap — ©oltnn an feen Seftungämerfeit

ooit ©enf arbeiten 0 — nnfe ba3 ©emalbe, mit melcbent

Jpornung ltod; nennnnfe^manjig 3al;re nad; feinem elften

Auftreten als «'piftorieitmaler, im 3al>re 1864, als ein

©reis non jmci unfe fiebrig Sauren feine bauernfee .traft

bewährte, „Srontment’S s))rebigt auf feer ^lace SDiolarb in

©enf" bebanbelit fammt itnb fonberS feie fdjweijer Defor=

mationsgefd)id)tc. Sur eine anbere Oleine non l£>iftcrifcl;en

©entälben hatte er feine Stoffe aut? feer frattjöftfcben 5Re-

formationSjeit entnommen. „&f;eobor iöe^a’S 33ibel»orlefung

oor Seamte b’Sllbret unb i^rent jungen Seime, beut nach*

maligen peinvid) IV." — baS oben ermähnte ©eniälbc

„Katharina non SÜtebici mit bem Raupte Goltgm/S" —
ber „borgen nad) ber 33artoiomdusnad)t"

,
feer ftd) in

©ttglaitb beftnbet, gehören bem ^weiten Greife an, unb

aud) Oie beutfd;e Deformation l;at in ^jornung’S ©eniäl*

feen mit einem „Sutljer auf bem Deid)ätage in SBorniS"

il;ren 'Plap gefunben.

XHbgefefu’n oon ber ernften Sarbe unb ber einfachen

©empofitien, feie man Hornung trop mand;er tedntifeben

'Stängel allgemein nad;gerül;mt unb feie mir auefy in beit

beiben in ©enf befinblidjen 33tlbern bemerften unb cr=

fannten, obfd;on fte nid;t 51t feinen ooUenbetften gegäfylt

merben, liegt feine 23ebeutung oor allem anbertt barin,

Dap er — of)ne fonberlid) otcl »01t ©btfie 31t miffen, beim

er fprid)t feine anbere Spraye als baS Sranjbftfc^e unb

baneben beit 3>olfSbialeft »on Piemont — bei feinem

Schaffen immer ooit ber Uebergeugung befeelt gemefen ift,

feie ©otbe fo cinfad) unb fo fdjlagenb in bem Sapc aus=

gefprod)en l;at, bap. „bei jebent Äuitftmerfe ber Stoff bod;

immer Oie paupttacbe" bleibe.
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3cf) glaube mit tiefer ©rfenntnifj unterfdieibet ftcf> in

allen fünften ber wafire Äünftler oon ben Sirtuofen^

bereu 3af?t in unferen Stagen fo aufjerorbentlidf) gewacfyfen

ift, unb bereu oft febr glänjenbe Setftungen einem wirf=

lief) gebilbeten SJienfcfyen nur unangenehmer werben, je

mef>r ber nichtige ©toff unb feine meifterfyafte SBebanblung

einaitber wiberfprechen. 2Benn id) mitunter foldb ein iöilt>

anfef)e, in meinem §wei, brei, oier Figuren ju feinem

anberen 3tt>ecfe unb mit feinem anberen ©ebanfen neben

einanbet geftetlt ftnb, als um bargut^un, wie rotfjer unb

gelber 2ltlaS, unb brauner unb fdjwarjer ©ammet, ftd)

gegen einanber unb gegen bie bunfle Stakete beS hinter*

grunbeS unb gegen ben türfifd^en Steppid) beS SßorgrunbeS

auSnef)men, unb wenn id) bann fcl)liejilich nod; glauben

fett, bafj tiefe Figuren, bie ÖllTeS unb 9tid;tS bebeuten

fönnen, einen 3nquifitionSrid)ter, ober einen Äerfernteifter,

ober gefangene 2$erfdf)Wörer oorftellen füllen, fo wirb mir

babei eben fo fdjled;t ju ÜDfutlje, als wenn icf) t»öbfd^e

SOielobien ju albernen Sterten abfingen fyören mufj. ©S

fe^lt aber ber mobenten Äoloriftenfd)ule unb ber neueren

SÄuftf an folcfjer aufgefdljminften £eerl)eit nid)t; unb eS

ift fein gutes Seiten für ben 3uftanb unferer Äunft auf

beiten ©ebieten, bafj man ftd> in ihnen mit bem blofjen

©initenreije ju begnügen gelernt f?at unb beffen Sefrie=

bigung als bie eigentliche Aufgabe ber Ä'unft ju betrachten

geneigt ift. ©S ift etwas .ftranfeS, falbes, Unmäd)tigeS

barin, unb man braucht unfern pmdjtigen alten 3EReifter

Hornung nur anjitfehen, um ju wiffen, bafj eS ibm nie

möglich gewefen ift, fidl) mit bem fd;6nen ©tfjeine abju»

finben, fonbern bafj er mehr ober weniger ootlfommen,

g. Sero alb, Rm ®enfetfte. 12
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immer nur baSjettige gemalt f>at, wobei er mit bent bergen

mtb mit bent 33erftaube gleichmäßig jtef) hat bet^eiligen uttb

erwärmen föttiteit.

fDafür ift ber «porijont {einer ^heilnahme auch noch

heute ein {ehr weiter. SBie einen Sunglittg {epen große uttb

gute ©ebaufen il;n in Reiter, wie einen 9Jiann in »oller

Straft empört ibtt jebe Sprannei , mtb er ift noch rüftig

genug, bie nothwettbigeu iÄenbcruttgett in bett Buftänben

nicht „bent SBalten ber Seit" in grei{enhaftent CuietiSntuS

i'tberlaffeu ju wollen, @r hält noch auf bas eigene .panö*

anlegen. 2)er gute alte äßahlfprud): h^f 5)ir» f° wirb ©ßtt

2)tr helfen! ift nod; immer ber feine. 3n feinem Urtheil

über «ft tut ft, über Sitteratur, über ben 'Staat, über Oieligiott,

überall ift er berfelbe, als ein Äinb ber Oieoolutions^eit,

als ein gehonter dlepublifaner, als eilt ©ettfer ^roteftant,

oor Slllent aber als eine flare, freie Seele, ftch mit ©nt*

{d;iebettheit auflehitenb gegen jebe willfürtid;e Befchränfung

uttb gegen jebeä 23orurtheil; uttb fein heitenfatprifdjer

©eift weiß überall Dein Strthum unb ber S3er!ehrtheit

feine fdjwache Sette abjufehett unb fte mit einer fd;lagenben

Älarheit barguthutt. ©r ift ein gan§ prächtiger 9Rann.

3ept liegt auch baS Suftanbefommen beS #riebenS*

fongreffeS {ehr am ^perjen, unb als wir in biefen Sagen

einmal bei bent ©efpräd; über biefeit beabftd)tigten Kongreß,

auf bie üftoth unb bas ©lenb beS Krieges §tt fpred)ett fanten,

fagte er, er habe wol;t and; einmal ein 53ilb ber ÄriegSnothe

entworfen. SBir fragten il;n, ob eS ein Sdjlachtbilb fei‘?

£>h! entgegttete er, eS ift gar fein gemaltes 33ilb, eS

ift etn gefd)riebetteS.

Sie ftnb alfo auch Sd;riftfteller‘? —
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Je suis un peu de tout! — 3d) pfujdje fo in ÜWern

fjerunt
!

gab er uns jur Antwort; aber mit bem SBegintt

meiner litterarifdjen 23erfud?e mar es ein eigenes 2)ing.
3d; bin — nun! id} btn mein Sebelang ein 9lid)tSnu$

gemefen, Denn id; habe immer meinen Spafj baran gehabt,

menn id; beit Superflugen, nameittlid; beit gelehrten Äri-

tifern, einmal es red;t Deutlid} ntadjen fonnte, mie es mit

ü;rer Ülllwtffenl;cit befdjaffen war. 3di habe i^nen mait=

eben mauvais tour gefpielt. (Einmal fyabe id; ihnen —
eS ftnb beinahe Dreißig 3af;re l;cr — siel Äopfbredjen s>er-

urfadjt mit einer Serie ocu rabirten Äupferplatten. ©S

gab greße Sreube Darüber, Diel 9iad}frage banad; — es

waren jebed; sJlid;tS als öeberjeidjnungen, bie id; litfm=

grapliiren laffen; unb als fte bann »on 'Paris aus, eine

meiner .ft'upferplatten begehrten, l;abe id) il;nen beit @e*

fallen getßan, unb ißttett eine berfelben gefeßieft; einen

feßonen großen 8itßcgrapßie=©tein, ber feinen falben Beniner

unb Darüber weg. — 9Diit einem feieren Spaße ßaben

au cf) meine litterarifeßen üBerfucße angefangen. ©S ßatte

unter meinen Jöefaitntcn, Äüitftlern wie ©eleßrten, immer

siel Gebens Darüber gegeben, baß ber alte fatprtfeße ©eift,

ber 9tabelaiS’fcße ©eift, i'erfd;münben fei, baß in Dem

©enre nie^tö nießr gefd;affen werbe, was ißm gleite, unb

baß matt Den ©eift unb ©ßaraftet jener Beit in bem

fleinften Sölatte bis §ur Unwiberleglid}feit ßerauSfüßlen

fbnne. 2)aS brachte mieß einmal, als i<ß gerabe gut auf=

gelegt war, auf Den ©infall, ißnen 31t beweifen, baß ißre

Jlennerfcßaft gar nid;t fo ut^weifelbaft fei- SXtju fanten mir

bie Stubien, bie icßJöeßufS meiner ßiftorifeßen 33tlber, tu

Den ©ßrontfen DeS fünfjebnteit unb fecßS§eßitten Jabrbutt-

12 *
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berts gemacht f»atte, fe^r ju ftatten. 3d) oerfafte einen

33rief im Sinne unb Stpl eines alten ©enferS, melier ber

Uteformation unb bem ^Reformator ©aloin entgegen mar;

icf) murrte tfm ftarf mit JRabclaiS’fd)em Pfeffer, fo gut er

mir 511 ©ebote ftanb. 2)aö Sd)riftftüd lief} id; »on einem

Srcunbe, ber ftd) barauf oerftanb, auf »ergilbtem altem

Rapiere in ben Settern beS fec^äje^nten SafmbunbertS

foptren, unb — meine gelehrten greunbe unb 'eine gute

Anjabl anberer Autoritäten, gingen in bie Salle. AIS

id> fte aber bann barin Ijatte — fo unmiberlegltcb feft

barin, baf fte mir nie mef)r leugnen fonnten, barin ge=

mefen 311 fein — lief id> ©nabe für 3^ed)t ergeben unb

jagte ifynen, baf xd) fte betrogen hätte, unb baf biefe

„Departie de Calvin“ nid)tö mef)r unb nid)tS meniger

fei, als ein Sd)er3 ibreS SreunbeS, beS SftalerS."

Aber bamit ftnb bod) 3bre fdjriftfteHerifcfeit Arbeiten

nicht ju ©nbe gemefen? fragten mir.

Sd)riftftellerifd)e Arbeiten! Sie machen micf er=

rotf>en unter meinen Dhtnjeln, rief er, mettn Sie meinen

$rifeleien foldjen kanten geben. ©6 ftnb mof)l noch ein

anbertfalb 5)ufenb geft^riebener Seberjeicfnuttgen ober

Sfi3jen oorfanben, junt S£t;eil im $)atoiS, fo baf Sie fte

fautn üerfteljen mürben, unb id} ba^e fte auch brudfen

laffen, aber nur in oierjig ©pemplaren, für mich unb ein

paar Steunbe. fßentt Sie eS amtebtnen mollen, ftelü ein

©pemplar biefer „Gros et menus Propos“ ju Sbren

2)ienften. ©ine ber Sfi^en, eben bie
,

beren id) oor^in

ermäfmtc „Le depart de Crirnee“ (1856) mißt icf 3bllen
morgen 9ladjmittag felbft oorlefen fontmen.
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SDer treffliche ©reiä hielt benn aud; fein SBort. ©r

bradjte un? ba? fleine, im ©efchmacf unb mit beu Settern

bes fedjöjehnten Sahrhunberts ausgeftattete, unb 1865 bei

Sule? ©uiÜaunte ^icf in ©cnf erfd)ienene ^eftcben. ©?

ift auf einem Rapier, bem man fünftlicb ein alte? 9tn*

fet>en gegeben bat, meifterhaft gebrudft, unb tragt al? SOJotto

ein ©itat, ba? mit SKabelai?’ tarnen unterzeichnet, aber

»ctt Terming erfunben ift 2)a$u bat DJiarc SDionier, ein

greunb be? 9J?aler§, noch al? ©inlejtung bie felgenbe febr

cbarafteriftifd)e Strophe oorangefd;icft:

Prends, lecteur, ce gai volume

Q«’en la ville de Rousseau

A produit certaine plume

Qu'on tailla dans un pinceau.

Notre auteur, peintre et poete,

A bon coeur et bonne t£te,

Dit tout franc les mots tont nus.

Galant homme et joyeux sire,

C’est un sage aimant a rire.

Qu’ils soient dont les bienvenus,

Ces propos gros et m4nus.

©? mar mirflid) ein ©enuß, beu fd;onen ©rei?, mie

einen SBarben, feine jum 3:b>eil hocbft pcetifd;en unb ju*

gleich burcbau? naioen Sichtungen vertragen §u bereu.

®?an fah ft«h immer um, eb feine £arfc nid;t an bem

5öaume hing, unter bem mir mit ihm faßen.

©in Slheit ber Sfijjen ift für unfern ©efehmaef unb

unfere Seit allerbing? ju fe^r im ©eifte be? fecb?jel>nten

Sahrhunbert? gehalten, mie bie Departie de Calvin unb

2lnbere. Sa Sbr aber unfern alten $reunb nicht lefen

hören fonnt, unb fein Söücfjel^cn ©udb auch nicht ju-
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gängig ift, will td? menigftenä ein fPaar oott ben CSfijjcit

für ©ueb überfein unb fte mit nad) ©cutfd)lanb frf>icfen,

unb jmar: ©rftett§ „ben Slbjug au§ ber Ärint"; jmeitenS

„ein ©emitter in @ameen3 ", brittenö „ben B^nfto^er

beS 3ultu3 ©üfar", unb ettblid) bie @fijje „Stuf bem

^irc^ljüfe oon SKonetier". 3br habt bann eine $>rcbe oott

feiner Slrt unb SBeife unb oon ben ^arbentötten, bie er

auf feiner Ballette bat. 3Öfe:

Str ahjug ans irr Krim (J856).

©er Slbmarfcb mar auf £age3anbrud> feftgeje^t. ©ic

Slrntee füllte ftcb am ©traitbe ocrfamnteln. Sßir feilten

unfer SSaterlanb mieberfebett; aber eö batte ftcb unferer in

bem Slugenblicfe, in welchem mir biefen SBcben oerlaffen

feilten, ber Beuge gemefen mar oen fe oiel Seibett, fo oiet

Kämpfen, fe oiel 33lutoergiepen, eine grofje Sraurigfeit be=

mäßigt. ©a3 @d)meigctt, welches biefern milben Treiben

felgen feilte, fdmürte utt3 bas ,$erj jufammen; beim unter

biefer, oett bem ©erntet ber ,fan eiten erfdnitterten Grbe,

liefen mir Söaffenbrüber jurücf, bie uns geliebt batten,

unb bie ^ter für un$ ba3 23aterlanb ttttb ttnfere Familie

gemefen maren.

Slucf) mar, als bie Dlacbr herauf fant, fettt ^lbfcf>iebö=

lieb jtt böten. Sille gingen febmeigenb umber, unb men=
'

beten einen lebten ©lief nach jetten ©rübern bin, au§

betten bie tiefe Älage berjenigen beroor 31t bringen festen,

bie fnet für immer oerlaffett merbett feilten. 2Bir maren

Sille traurig.

Slls e3 bann »eilig Statut gemotben mar, fabelt unb

hörten mir mit bem ^»evjett fonberbare ©ittge. Sllle3 mar
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Samt um uns l;er: Leiter, ^uftoolf, SlrtiWerie, Stiles? eilte

in bie ©d)lad)t. Unjäbtige ^Regimenter rüfteten ftrf) 311m

Slbntatfd) ;
ttnfere Singen tonnten .fte nicht abfeben. ©ine

graufenhafte unb fcbretfliche Slrmee.

2)ie 33attner gingen, »cm erftarrten Salute fteif, an

ihren ©töcfen nieber; bie Söaffen Ratten ben ©lam? be$

©tablS »erloren; bie Uniformen, »01t ^artcitfdjcn jetrifferr,

liefen ba§ bunfle IRotb ber flaffenben SBunben feben . . .

Slber Sille ftellten fte fid) in IReibe unb ©lieb mit bettntn*

bernömertber Orbnuttg auf. 5)1an fcfjritt 3um Slppell ; e3

fehlten febr Sßenige
,

unb man börte bei ben Spanten

ber ??eb(enben bie Slntmort: „gür ba§ SJaterlanb am
£eben!"

©arauf festen fte ftd) in Bewegung, ©ie trommeln

uttb trompeten liefen einen $£obteitmarfch erfc^allen. Sie

gat^e Slrmee flutftete »crüber wie ftnftere SBolfen »out

©türme gejagt.

Slm Ufer machten mir .ftalt. 2)a erbeben ftcb attö

ber Slrmee ber £ingegangenen bie rftbrenbften Klagen,

©ie flehten un§ an
, ihre rubmeellett Slefte mit hinüber

gu neunten nach bem Saube, itt beffett ©tbe ihre 23ater

tunten, ©ie maren Sille, Sille, jung geftcrben, unb 3eber

»01t ihnen »erlangte bie $t;mne feiner 5Rutter auf fein ©rab.

Seber feinte ftd) nach bem Jftrd)lmfe feitteä ©orfe$, nach

bem ©ebauern eine§ ftreunbeS, ja felbft ttad) bem Sott

beö @d)ritte§ »en einem gleichgültigen ©efannten. @ie

flehten uns? an, fte brücften mit ihren falten Rauben un=

fere bebenbe $anb, unb riefen mit äbranen, bie blutig

auö ihren Slugenbe^len nieberfielen: „SÖettn bie sPflugfd;aar

beS Sartarett nufere glorreichen ©ebeine an baö Sid)t be§
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Sageä bringen wirb, wirb er jagen: „bas! fwb bie ©cbeine

nuferer geinbe! unb er wirb ooll Äbfd;eu unfere .Stitod;en

mit bent $upe in bie furche gttrütfjchleubertt."

Äber wir Ratten feine £)rbre, fte mit nnö gu nehmen.

SDem Ä'aifer war ein 8of)it geboren: ber itaifer war

glitrflid)! — Vive l’einpereur! etfdwll’S in nnjeren Äolontten.

SBir murfd)irten bent Ufer gu, nnb hinter nnS begann ber

grojje Siütfjug ber ©ebliebenen, ber Siebten, ber Siürfgug

bei Verzweifelten. 3n ftrenger Drbnnng ntarjdnrtett fte

in if)te ©rüber gurürf, in baö le£te Sfad;tquartier ber

ruffmoollen ©ntfehafnen, bie erft bie Srompete beS jitngften

Sages aus ihrem ©d;tafe werfen wirb! —

<£in dsuraittcr in |>amneiis.

2)er Sag war auperorbentlid; ^eip gewejen. ©ine

uuüberwinblidje ©chlafrigfeit bewältigte ftd; unfer Älter

unb ber gangen Statur. 2)ie Ruinier Ratten fid; mit nie*

bcrlprngenben ölügelit auf bent si>lape unter bie Vanfe

geflüchtet; bie Jpuitbe machten ein paar ©chritte unb

warfen ftch auf bie ©eiten nieber; eilte tiefe ©tille herrjd)te

um uns her i
fein Vogelfang gu hören; jelbft bie ©rille,

biefe ©chwä&erin ber Söiefeu, jehwieg. Siur eingelne

©chwalben jehoffett mit ungewifjem, ftopweijen gluge, wie

refognosgitenbe ©olbatett umher, unb flohen oor bem

Staheti beS furd;tbareit geinbe$: oor bem ©ewitter. 3n
bem Äugenblirfe ging ber «sperr Pfarrer oor unä ooruber.

Sßir fragten ihn, wie ber Varometer ftefieV — ©o tief

als möglich, meine «Sperren! wir werben einen gang ge*

hörigen ©peftafel befommett. ©ö wirb ein erhabener Än=

blirf fein, «sperr 9)taler! [teigen ©ie gu ber «ftapelle bsinauf.
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unb wenn ©ie meinem Oiatbe folgen wollen, fo bleiben

Sie unter ber £lmrbrüftung fielen."

3d; folgte bem 9^att>e be§ Pfarrers unb flettertc müh*

fant bie .pöl;e l)inan, welche ©antcenä etwa um Rimbert

Bufj überragt.

Sofort fomtte id) bie SOtadjt Deo Söettere oerauS*

jef>en, ba» fid> über uns jufammenjog. 3n ber (Sbene

unb auf Den Bergen bie Sautlcftgfeit bcö Sobeö. 2lUe3

©rün batte bie Barbe oon gebräuntem 5Robr; bie &uft bc=

becfte wie ein ftnftrer ©Bieter alle Berge of?ne fte 3
U oer=

hüllen; lange Blipe zogen ficf? wie feurige Burgen über

alle Berggipfel hin, unb beleuchteten fte mit einem wunber*

baren Siebte; bte ^atitr bereitete fid) ' auf bie grope ©d;lacht

oor; eä fab aus als fantntle fte alle ihre Kräfte für biefen

furchtbaren &antpf.

Saö bumpfe ©d)meigen würbe plöpltcb burd> einen

jener Scnnerfchlägc unterbrochen, bie man nur im ^öoch=

gebirge hört. Sie Statur gittert bei biefem Reichen. Sie

etttfeffelten 3Binbe begannen ftch 311 regen; fte fuhren

gegen bie ©ipfel ber Berge an, würben oon ihnen jttrücf

geftofjett uttb lehrten wieber mit . erneutem Sföüthen. ©ie

Zerbrachen bie großen Sannen, fte entwurzelten bie (Sichen;

bie Blätter ber Bäume würben int SÖirbelwiitbe umher*

getrieben, bie 3weige jehoffen fc^uell wie Pfeile burch bte

£uft. Sie SBälber glichen itt ihrer wilbett Bewegung

einem oont ©türm gepeitfehten SUieer. Sae oerworrene

lännenbe Sobctt ber (Slemente war fehreefenerregettb ; baS

Atollen beö Somters, baS fd;allenbe ©türzett ber SBaffer-

fälle würben baoon übertäubt; bie ©d;ornfteinc ftürjten

oon beit Sägern nieber, bie Sacf)fteine flogen burch bie
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ß-uft. ?&n ber entgegengefepten ©eite beS &baleS batte

baö ^eucv beS Rimmels eine ©d)euer ee^efjrt.

Unterhalb beS auf bem id) ftanb, in beut (*in=

gangSbogeit ber Strebe, befd)Woten ber Pfarrer unD feine

Sifare, umringt oon einer Stnjabt »on ßanbleuten, mit

flel;«tbem @ebet ba$ llngewitter. (Sin aufjurfenber Slin

3eigte fte mir mie in einer (Srfcfyeinung, unb Stiles ecrfanf

barauf wieber in bic sJlad)t. £>ie (Mieden ber Äircbeu

liefen ftd) in mächtigen ©d)wingungen oernebmen. 2)aun

fiel ber £>agel nieber unb bebedte bie große 3erftb=

rung mit einem meinen ßeicf>eutud?e- S)er Siegen felgte

bem <£>agel; bie Siad)t fanf »eilig nieber, unb bis auf

bie Jtnccbeu burdjnäßt febrte id) in meine Sebaufuitg

jurüd-

Slm ndcbften SDicrgen ein glänjenber Stag; aber ber

Sobeit war mit Krümmern überfdet, bie Säume ent*

blättert, ber äöeijen lag niebergefddagen auf ben gelbem,

bie ?irüd)te waren »eil ben Säumen abgefcblagen. 5)ie

SRenfcben waren alle traurig unb alle »oll (Ergebung; »oll

een biefer Stugenb, welche benen eigen ift, bie ftef) 3unäd)ft

unter ber .vjanb beS iperrn beftnben.

2llS id) am »erroidjenen ßlbenbe an ber Novelle empor*

geftiegen war, l;atte id) in bem ©ipfel eines Saumes ein

^infenneft bemerft. 3d> war überrafcht, cS am Sftorgen

eellig unbefebäbigt wieber 511 finben. (SS batte bem ©türme

wiberftanben. 3d) fab bie SJiutter, freien ^lugeS mit

Sente beloben 311 ihren Sungen wieberfefwen
,

unb in

ihrem ©efange glaubte id) 3U »ernennten: „ber ^>err liebt

unb befdjüßt bie ©cbwadjen."
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3olins (Cäsar’s ^afjnstadjcr.

Drei ber gelebrteften ©enfer Archäologen haben fo

eben eine l)üc^ft merfwürbige ©ntbccfung gemacht. ©ic

galten fte noch geheim, um fte nicht eher befannt gu

machen, bis fte über bie Swetfel einig fein werben, burch

bie fte gegenwärtig in ^öejug auf btefe ©ntbetfung ocr=

uneinigt futb. Da eS aber nad) einer ihrer ©erbanblungen,

ber ich beigewobnt habe, mir nicht wabrfd)einlicb ift, bap fte

ftch halb oerftänbigen bürftcn, fo werben ©ie eS mir oiel=

leicht Danf wiffen, wenn ich ben gelehrten Herren 311001-=

fontme unb Sbnen fage, um was es ftch banbeit.

©ie haben einen antifen Sabnftocber nebft bem ba3u=

gehbrenben ©tui gefuttben. Das bat ben ©inen ber bret

©eiehrten ein fd)wereS ©tücf ©etb gefoftet; aber was will

bas fagen, wenn ce erwiefen wirb, bah biefe ©egenftänbe

wirflieh bem SulittS ©äfar gehört haben. 'Da? Heine 23e=

ftecf ift oon reinem ©olbe, oott auSgefuchter Arbeit, im

«belften ©efd;macf oerjiert unb jwölf Zentimeters groft.

Der 3ahnftod)er ift oon ©Ifenbein. ©r trägt bie Snfchrift:

Nihil Nimis C. J. Caesar.

9hm hören ©ie bie 3(nftd)ten ber brei Herren. Der

SBeft^er biefer fleinen Antife behauptet, bafj fte aus bem

Sabre 42 oor ©hrifto herntbre, was feine beiben ©ollegett

auch 3itgeben, ba fie aus ben Ausgrabungen oon Alefta her=

ftantntt. Sttbep über bie 3nfd;rift, über bas Nihil Nimis,

über bieS „9hchtö 31t oiel" föttnen fte ftch nicht oereinigeu.

Denn ber ©ine ber benft, bieS „9tid;tS 3U oiel" be=

beute, nicht 3U oiel in ben Bäfmcn, was bet ber 33eftim=

mnng eines SabnftocberS jiemlicf) natürlid; Hingt.
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©er 3weite ift weniger realiftifd) in feiner ©rflätung.

@r fagt: biefe beiben äSorte brüefen beit ©ebanfett etiteS

3ftanneS aus, ber eine grofje Sbee »erfolgt, ß^ne alle 9iücf=

ftd;t auf baSjentge, wa3 ifyrer Verwirflid;ung im SBege

fielen fönnte — itnb eben barin erfeune man ben ©äfat.

SßaS ben ©ritten anbelangt, fo bebeutet nad) il)m

„9tid;t3 gu »iel" genau baffclbc, wie „nie genug", alfo baS

©treben nad) ber t>öcf>ften ©ewalt unb ben Verfafj gur

©roberung ber 2Belt.

©a3 ift jebod) nod; nid)t ber gange Streit; bie Herren

gefjen nod) weit mehr in ber Setzung bes SnftrumenteS

felber unb über ben ©ebraud; auäeinanber, ben ber Veftper

bes 3af)nftod;erS einft »en bemfelbigen gemad)t t)at.

Um fid) barüber aufguflaren, haben bie Herren eine

S3üfte bes (Säfar getauft. 3tn biefer Viifte ift in ber

regten SBange eine weientlicbe Vertiefung bemertbar, was

gu »erraten fdjeint, bap. bem ©afar an biefer ©eite 3äf)ne

fehlten, ©agegen ift ber 3af>nftocf)er an feiner liufen ©eite

abgeitu^t; er ift alfo in ben 3abnen ber redeten ^tnnlabe

gebraucht werben; er geigt auperbem eine ©pur »en ©elb

au bem abgenupten ©nbe, was ber gweite 5Krd)äelog »en

ber Oieibung in bem golbenen ©tui Verleitet, ©iefer 3ln=

natjme wiberfpriept ber erfte ©eleprte nid)t entfdjieben; aber

er ftüt$t fid; grabe auf bie auperorbentlid)e ©elebrfamfeit

beS gweiten in ben remtfdjen ^lltertbümcrn bcd)ft bewan=

berten 2lrd)äelogen, ber eS au3 ben „3welf tafeln" ftar

bewtefen bat, wie es »erbeten war, ba3 ©elb aus ben

3vi^nen ber £eid)en gu eutwenben. ©r giet)t alfe ben

©d)lup: bap man lange »er Sulius Gäfar bie tränten

3afme mit ©elb ausfüllte, unb gweitcnS ift er geneigt gu
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glauben, bap bte ©puren oon ©olb een ben Bahnen beä

(Säfar herrühren." Sa! fagt ber britte Archäologe, aber

me »iet 3ähne trug (Sctfar mit ©olD auögefüCtt? 33mt

welcher Art mar feine B^nfranf^eitV Uitb burd) melche

Art oon (Spceffen ift bic (Sittfcnfung entftanben, bie man

in feiner $3üfte mahrnehmen faitn?

Sie ©isfuffton mürbe, nad)bent ftc einmal auf biefem

fünfte angelangt mar, fein (Snbe gefunben l;aben, menn

nicht ber jmeite ber gelehrten Herren ben finnreichen (Sin=

fall gehabt hätte, bte SBüfte ju verbrechen, um montäglich

bie Satyl ber fcblenben ober fdjabhaften 3df)ne ju entbeefen.

©arauf haben bic beiben ©egner ftcb bie iBemerfung er=

laubt, mie baä »ßrgefdjlagene 5Diittel ihre auperfidjen 58eob»

aebtungen unterbrechen mürbe .... uttb ber Antragftcller

mar nahe baran, biefe Gtinmenbung gelten ju laffett, alä

if»m ploplich ber (Sinfall fallt, bap mau ftd) ja eine neue

23üfte fdjaffeit fonne, nachbem man bic erfte 33ehufä ber

Unterfucf)ung §erferlagen haben merbe.

(Sä fcheint nun alä ob auf btefer ißprauäfepung eine

23ereinbarung $u ©tanbe fommen fönnte. ©ie .^errett

beabftd)tigen if?re Verfemungen ber fParifer Afabemie ber

Snfchriften uitb fdjoneit SBiffeufd^aften oorjulegen, unb ich

bin ftther, fte merben bort bie gropte Attcrfennung finben. @6
fattn gar nicht fehlen, bap ber Äaifer biefe fmd)ft bebeu*

tenbe Antiquität ju ermerben fmhen mirb, um ftd; ihrer

beftänbig 31t bebienen, unb bah er mtffen mirb, bie Auä=

legungen unferer gelehrten Archäologen bei feinen eigenen

Uttterfuchungeit ju beitupcn.

(Sä fragt ftcf> nur noch, wer oott ben dreien baä Äreuj

ber (Shrenlegion erhalten mirb. SBäre ich Napoleon ber
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©ritte, jo würbe id; nid^t anfteljen, eS Demjenigen ju geben,

Der Den geiftreicpen ©ebanfett gehabt l;at, bie Söüfte 311

jerbred)en.

3uf itm lirtjijjoft tum Hoattitr.

3d) machte tteultd; einen ©pa§iergang nad) Den brei=

gel;n ^Bäumen hinauf, unb fam babei an bem £trd)ljofe

»on SJionetier »orüber, wo id; (Soeteftin in bet frijd) auf*

geworfenen (srbe eines eben wieber geöffneten (Grabes fnieen

faf). 3d; ging ju ifyrn, ber arme Snnge fnelt feinen §u=

fammengebrücften ^put in feinen jitternben Rauben, unb

bie bicfen ©Ijränen fielen ifjnt auS ben klugen. ©er lobten*

grabet fagte: ©u fiel;ft, es ift ©eine 9)iutter, bie icf) auS=

grabe; fte mup ifyrem ©eoatter (iarrear fpiap machen. @S

ift ein Jpauptjpap, bap bie nun 33eibe in bcmfelben ©rabe

liegen werben. Sie waren 33eibe gute Seute .... $ber

will ft ©u ©id; beim mitbegraben taffen f
bap ©u pier

wie eingewurzelt liegen bleibft V Stet)’ auf, Damit id) »or=

warts fotnme.

(Soeleftin erfwb fid; unb fam gaitj geruprt an ntid>

l;eran. ,,3dl) Ijabe gar nidpt gebaut, fagte er, bap ein

SUienfd; fo traurig fein fönnte. illls id) biefen 9Jtorgen

hier »orbeiging, fagte ber ©obtengraber ; 3Semt ©u ©eine

DJiutter feljett willft, will id) fte l;eute ein 33iSd;en £uft

fdjnapvcn laffen." ©fnte red;t ju benfett was id) tljat,

ging id) it>m nad;, unb gleid) Darauf fam ber Ä'opf ber

amten grau §unt 33orfd)eiit. . . . ©ie $ugenf>öt)len waren

»oller (ärbe. 31df) ! als id) ben Äopf gefel;en f>abe, ber ftd)

fo oft 51t mir ^erabgebeugt, Den ÜJtunb, ber mitf) fo oft

gefüpt t>at, als id; bie ©eiten ber iöruft gefefjen fiabe, bie
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itn» 2llle genährt hat! (£3 mat grabe al3 I>dtte icf> meine

SÄutter oor mir wie fie leibt unb lebte, mtb bas Jperj hat

firf> mir in ber 33ruft umgebre^t.

Goeleftin fd;mieg itnb mir [tiegeit fdjmeigenb neben*

einanber in bie «pot>e. (är nahm mir, otjnc mich ju

fragen, ben Ueberjic^er unb beit -paitbfacf ab, t)ing fte

über feine ©d)ultern unb fagte bann itad> einer SBetle

plö|licfy: 2ßtr ftnb alle tumpe gegen unfere (Sltern, befoit*

ber3 gegen unfere üDiiitter ....
• 3Sie fomrnft ©u barauf? fiel ich ibttt in bie Oiebe.

3 d; fage 3^nen, mieberholte er, mir ftnb alte $umpe,

beim mir glauben unfere ©d;ulbigfeit getban 51t haben,

menn mir fte nicht 51t fetjr gequält haben; aber mettn fie

bann erft tobt ftnb, bann ftefjt matt all baS Unrecht, ba3

man ihnen angetban bat. äßenn id; je£t ait meine Butter

benfe, bie ftch ftrapagirte biö auf’3 23lut, um ba3 .£>au3

in ©rbnung ju halten, unb bantit mir immer reinlich unb

iit ganzen Äleiberit mdrett, unb bantit ba3 (äffen immer

ba mar. 3ch fel>e noch, 1D^e fte auf bem Selbe in ber

©onne fc^miptc, mie fte ftd) feine ©efunbe ruhte! Sch

barf gar nicht baran benfen ....
Unb©eiit 23ater? fragte id), benfft©u nicht aud; an ihn?

9Jiein 23ater'? mein 23ater mar and; recht gut, er

machte 2llle3, ma$ juft nothig mar, aber ^idjtö barüber.

2öar ba3 fertig, fo ging er in ben Ärug. (är horte nid)t

oiel auf bie SJiutter, menn ©ie ihm jurebett mollte. 23ei

unfer hinein ift bie SOiutter 2llle3, unb mo bie 9Jiutter

9iid)t3 taugt, ba mirb e3 2licht3.

3ft ©eine Butter fchon lange tobt?

©ecf)3 Sahre; aber e3 fam fo jämmerlich- (Sitten
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Sftittag folte fte ©alat aus bem ©arten

;
wie fxe ftrf> auf=

richten will ift’S 9iacf)t unt fte f)er, fie war mit einem

9)iale blinb. ©er ©öfter fagte, baS Söaffer wäre i^r in

bie öligen getreten. ©ed)S SBodjen barauf war fte tobt,

©ie fatte ftdfS fo febr 51t .f)erjen genommen, baf? fte nid>t

mehr feiten unb nidjt mehr arbeiten fonnte. ©ajuntal

Ratten wir nod? bie SERuftme im Hanfe, ber SJlutter ©dtwefter,

aber fte war franf »on alterSber. ©ie war aud; eine ©eele

»eit einem SJfäbcben. Sie ntad;te alle Hausarbeit, weil

fie fürs Selb ju fdtwad) war. ©ie fonnte ben Äeffel nidft

einmal fteben; aber waö ihre Singen fabelt, fonnfen ihre

Hänbe machen unb pflegen tl>at fte uttS, wetin’S Eftotb tfat,

wie fein Sfaberet. Salb nad) meiner SDRutter ©obe, legte

fte ftcf> aud?. ©ie war fo mager, baf bie ©ontte faft

burdj iltren Äbrper burdtfdjien. 2Bir fagten, eS würbe

ein ©lücf für fte fein, wenn fte nur fterben fonnte; aber

wenn id) Sbnen bie SBafrtyeit fagen foH, fo wären wir

redtt glüeflid) gewefen, fte abjiefen ju fefett. Steine eine

©dtwefter fyatte ntüffen iltren guten ©ienft aufgeben, -um
aus ber ©tabt ju uns ju fentmen unb um bie ©ante ju

pflegen, ©ie war barüber feftr oerbrieflid), unb wir 8We
Ratten eS halb fatt, bie ©ante ju warten, bie boefe itt’s

Scuer gegangen wäre für uns Sille. 2Bte fte bann meiner

Butter nadtgegangett war, warb’S im Hilu3 tote auSge*

ftorben, unb 3eber mad;te fidt Sorwürfe im ©tiUen, wir

fagten eS aber einanber nidtt.

©lauben ©ie mir, Herr Hutung, bie Ätnber ftttb

alle 8umpe gegen if>re Shwerwanbten, befonberS gegen iftre

fBiütter. 2Bie id> feilte ben Äopf fo fabe oor meine

Süfe rollen feften, ift mir’S reeft auf baS Her
S gefallen,
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uitb es war grabe als wäre fte mieber ba, mit att ihrer

©üte imb ©ebulb, mit beit fd;öneit fdjroargen, ftrengen

nnb bod) jo guten 'äugen, baß id; niemals lügen tonnte,

wenn fte mid) aitjab. Niemals mar fte ärgerlich, fte feßte

älleS mit ©u teilt bttrd;. äd)
,

jperr Hornung, fo eine

SJtutter, bas ift bie .pauptfacfyc, ihr »erbaitft man älleS.

-Die Leiter arbeiten and), bas ift mehl mabr; fte mürben

inbeffen eben fo arbeiten, meint fte Suttggefeflen mären;

fte mürben bann »iclleidit nod) ©twaS ntebr im Äruge

trtnfeit, unb vielleicht and) bas nicht einmal, äber menn

td) mir einen Sormttrf ntad)e, fo ift’S, baß ich lange nicht

genug SOieffeit habe lefen laffen für meiner 50cutter arme

Seele . • .

DJceitt guter 3uitge! ©einer Butter Seele bat ber

Fürbitte »er ©ott nicht itetbig! fagte id). ©ott »erlangt

3lid)ts, als baß mir mit ber ©infid)t, bie er uns gegeben

hat, unfere Pflicht binieben tbitn, bcttit er ift bie bbd?fte

©üte unb ©eredüigfeit . . .

©öleftiti fab mich bei biefett Porten mit Sermun=

beruitg an; id; nterfte, baß ich für ihn bereits 31t viel ge*

fagt b^tte, unb mar ftillc. älS mir aber bei ben breijehn

Säumen angelangt marett, trennten mir uns.

©r feßte feinen 3Beg itad) dominier fort. 3d) ließ

mich an ber Stelle ttieber, an meld^er er »01t mir ge=

gangen mar; unb mie id) über ben leßten Slicf nadtbaebte,

mit meld;em ber junge Surfcße mid) angefe^eit batte, mußte

id) mtr fagen, baß bie ftärfften ©inmenbungeit ber Ser=

nunft gegenüber einer lebhaften ©mpfitibung nid;t febmer

in bie SBaage fallen unb nicht viel »entlegen.

g. Stivalb, 8m (äHnferfet. 13
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^ünf^ttfer sSrief.

(Eine ©oetljefeier am (Settferfer.

©Hott, Den 29. Sluguft 18G7.

ÜDie Die englifd;e ipod)ftrd;e überall ein gut &l>cil ooit

ihrer fatl;olifcben Stammmutter beibehalten, je l;at fte i£)t

and) Die wanDernbett sJ)reDiger abgefeljen. 2ßo immer

auch ftd) eine ©ejelljd;aft ocn (SttglänDern jufammenfinDet,

fehlt unter ihnen niemals ein jchroarggefleibeter, glatt rajirter

(Gentleman, Deffen langer Ueberrocf
,

roeipe älraoatte unb

jalbungsoolle ÜHiene, jehon Die gange 3Bod;e hinDurd) Deu

Sonntag einlauten; uuD Da ftd; nun Die nötige Slttja^l

oon ©laubigen — unb id; yermutl;e sott Bahlent — and;

tjier oben in ©lion gufammengefunben hat, werben wir

armen Ungläubigen Soitntag’s ä>cr= unb Nachmittag bttrd)

Das £itaney=Singen, 23eten unb spreDigett Der (inglättber

aus Dem gropett Saale ejrfomntunicirt. 9Son gehn bis

gwölf Uhr unb oon oier bis fed;S. Ul;r liörett wir burcf) Die

jd;üne feierliche Stille Der 5ilLpenwelt, Die eintönigen Nie*

lobien De» aiiglifaiiijd;en Äirchettgefanges gu uttS herüber*

jd;allett. Sagwijchett halt nod; irgcnb eine anbre attglo*

amerifattifd;e Sefte ihren ©otteSDieitft im Saale Des @hälet,

unb es ift ein £roft, Dap wenigftenS bic SBögel ftd; in

ihrem fröhlichen 3ubel Durch Diefe aitfDriugliche Dieligiofttät

nicht ftören laffeu.

5lls i<h neulich einer ariftofratifd;en (ähftläitberin Die

Jbenterhiitg mad;te, bah i<h in einem ©afthofe biefen
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©otteSbienft auf heften ooit anberer £eute Ntthe uub 33ebagen

oollig unberechtigt fcirtbc, baf er eilt ©ingrtff in bie ^fret=

beit aller ^Derjenigen fei, ivctcfje mit ihrem Nachbettfen uub

ihrer iitnerit ©rhebuitg anberS als in Piaffe fertig werben

fomttcn, meinte fte: eS fei hoch höchlich anjuetfennett, wenn

ein SSelf fo religöä fei; nnb baft bie ©nglänber ihrem

©otteSbicnfte überall fo of»ne Nücfftcbt Äusbrucf gäben, baS

fäitbe fte fel;r groff uub fcbött.

SBürben ©ie eS eben fo groß nnb fd;ett finben, er=

funbigte ich mich, 'wenn wir ttnb unfere ^reunbe hier,

ähnelt bie 33enut}ttng beS ©aaleS entgegen, um eben barin

nach unferer Ueberjeugttng ©orlefitngett halten grt (affen

?

Ober was würben ©ie fagett, wenn bie fed)S, ftebett Suben,

bie wir hier oben fmben, ft dt gemüßigt fühlten, na dt 9(rt

ber ©nglänber uns ihrer ©eits ©onnabenb 3Sor= nnb

Nachmittag mit ihren ebrätfdtett ©efüttgeit ju beglüefen?

IDetttt fte hängen ebeitfc an ihrem ÄultuS als bie (äug*

lüttbcr, ftnb ebettfo berechtigt als biefe, ttttb haben obenein

baS, in 3hren Äugen gewift adUuttgSwerthe 33erred;t ber

Änciennetät für fidt.

5Dieitte fdjötte unb geiftreiefje ©hftlanberiit ift mir bie

Äntwert fch«lbig geblieben, unb eS lag mir auch nicht

baratt, fte ju erhalten; betttt was mich innerlich heute

mehr befchäftigte, als bie $riebenSftbrung, weld;e wir al(=

wöchentlich burch bett ettglifchctt ©otteSbienft erleibett, baS

ift bie Nad;richt, baff ©aribalbi jum ^riebenSfottgreß ttad)

©enf fonttttett wirb, unb baff biefer auf beit 10. unb

11. ©ebteniber feftgefeßt ift.

Siijwifdjcit h^ben wir benn h^r oben geftern Äbettb

auch ein et'hebenbeS fttiebenSfeft, bett ©eburtStag ©oethe’S,

13*
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gefeiert. ©S gefcfmebcn

:
„wo gmei oerfammelt ftnb

in meinem Flamen, ba werbe idj unter ©uch fein." 2Bo

aber wären jefct eine SUijabl $>eutf<her beifammen, in

beiten ftd; nicf>t jmei ober brei fänben, bie 311 ©oetbe unb

51t Schiller, wie 311 ihren Sebrmeiftern emporjäben, unb

bie in ber er^ebenben (Erinnerung an biefe größten ©eifter

unfereö SBolfeS eine ^erjenöbefriebigung genießen. SBir

inbeffen waren noch beffer baran. 2Bir waren unferer

Sfteuit, DJldnncr unb grauen, unb wir Ratten einen jungen

ftransßfen, Dr. ©buarb Sd;ure in unferer Dritte, ber ein

SBerebrer beS beutfd;cn ©eifteS unb ein Verehrer ©cet^e’S

wie wir, 31t ber 3nbl oon DJiännern gehört, welche ftctjer

ba3u berufen ftnb, ben neu ©oeti>e gehegten ©ebanfen

einer SBettlitteratur öerwirflidjen 311 Reifen, ©ine 5Bor*

Bereitung batten wir für nufer #eft ttidn gemalt; bie

33lumenöafen, weld;e bie junge ^rennbin, in bereit Sintmer

wir uns nad) bent Slbenbeffen oereinigten, auf ben £ifcb

gefegt batte, waren ber eitrige Sd;mucf, nufere gute Stint*

muitg unb ber ftrablenbe 9Jionbfd)ein, ber burcb bie ge*

öffneten Sfögeltfutren b>tneinfiel, traten baS Uebrige. 2)ic

treffiicbe (Sängerin, Fräulein Äatharine 33aum aus 33erliu,

bie 3tigleicb eine fettr gute Älaoierfpielerin ift, leitete mit

ber ©gntont=£5iwcrtüre seit 33eetf>ßöen beit Ulbenb ein. £ie

Bueignung 3um ^auft, baS fdjotte @ebicf?t auf 9)iiebing’S

$ob, ber Prometheus würben ber 3ieibe nad) gelefen.

2)a3Wifd;cn ©efang : ber ©rlfßuig unb einige anbere

©oetbe’fcbe Sieber in Sd)ubcrt’fd)er unb 3)?ettbelfohu’fd>er

©ompofttion, unb ein paar oon Sdmre’s Ueberfe^ungeit

©oethe’fcher ©ebidjte, oon beneit ich al0 33eifpiel nur bie

lieblichen, an ©hriftiane ‘Öulpiuö gerichteten Strophen,
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baS: „©efunben!" unb bte paar ©treppen „an ben auf*

gebeuben SJfenb" bicber|’cfcen irilf. *)

Trouvee.

Dans la foröt profonde

J’allais tout ä loisir,

Ne cherchant rien au monde,

Au gre de mon desir.

Je vis deböut a l’ombre

Fleurette eelose au jour,

Ses beaux yeux d’un bleu sombre,

Denx etoües d’amour.

J’etends la main vers eile;

La fleur dit a ravir:

Quoi! je suis jeune et belle

Et je devrais mourir!

Je sortis la fleurette

Du sol bien doucement,

Et portai la pauvrette

Dans mon jardin charmant.

J’y plantai la mignonne

Dans un endroit cheri

;

Tousjours eile bourgeonue,

Tousjours eile fleurit.

A la pleine lune qui se levait.

Veux-tu t’en aller si vite?

Tu brillais si prfcs de moi

!

Tu te Caches, tu me quittes.

Me voilä bien loin de toi.

*) Siefetben ftnb feitbem in unfreö greunbeö üortveffiitfyer ,,@$e«

fc^ic^te bes beutfe^en Siebes'' (Histoire du Lied allemand par

Ed. Schure Paris 1868.) gebrueft etfcfyienen.
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Mais tu sens que je suis triste;

Tu reviens, bei astre d’or!

Tu me dis: Ne sois pas triste,

Loin de toi je t’aime encor.

Monte donc! suis ta carrifcre,

Monte et brille fierement!

Souffre, ö mon coeur solitaire;

Splendide est le firmament.

£)en Schluß unfered ©ebenftaged machten mir mit

33orlefung ber „£rt(ogie ber Üeibenfcbaft."

2lld mir bann auf beit mächtigen SBalfon bed Rotels

binaudtraten
,

mar cd fdjcn jiemlidj fpat gemorben. * SDie

33emcfyner bed $aufed maren grcptentbeils itt il;re Simmer

ttnb 511 r Oiube gegangen. 2)ie ^erraffen bed ©artend

fenbeten ihren £>itft nur für uns? empor, ber meite Spiegel

bed See’d> ber Fimmel mit all feinen Sternen, ber SDJonb,

ber fein oolled £id;t über bie rubenben SBaffer unb bie

feierlich crnfte iBergfette 001t Saoepett ergoß, Die burd) bie

8uft judenben Strahlen ber Stcrnfdjnuppen, bie eben itt

btefer 3Ract)t fefyr jat>lreicf> maren, mir genoffen bad &Üed

itt ber 3lufgefc^loffenI;eit bed ©eifted unb bed bergend mit

boppelter (5mpfänglid)fett. ©ötbe’d sftaturempfittbung batte

burcb feine Sichtungen auf und jurüdgemirft; unbald mir tute

enblid) in oergerüdter Stuitbe trennten, maren mir eittanber

alle ttod) enger oerbunbett, bcnit mir batten etwad ©Dies

mitfammen gebadet, etmad Scf>öneö jufammett etnpfunben .

unb genoffen — unb mir batten einen erbebenbeit Äultud

geübt, mir batten bie Sebeutung ber „©emeiitbe" auf

uttfere Söeifc mteber einmal att und felbft erfahren.

Unfcr junger fParifer greuitb unb feilte ^ratt maren
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cjjiij ergriffen bavott; aber (Sbuarb Schure ift and), wie

nicht viele LluSlänber int Staube, ftd) in beutfcheS äßefeit

311 verfemen, ftd) an beutfdjem ©eifte ju erfreuen, beim er

hat, ttadjbem er auf verriebenen beutfd>en Univerfitäten

ftubiert, feit Sabrett baS Stubium beS beutfdjeit üBolfs*

liebe? 31t feiner Lebensaufgabe gemacht, ttttb bie Lieber*

überfeinng, welche id) liier mitget^eilt habe, ift feiner gattj

vortrefflichen unb ebenfo grünblichen als poetifch bärge*

[teilten „Histoire du Lied ou La Chanson Populaire en

Allemagne“ entnommen, bie eben in biefent Llugcublicfe

bei La C^rcir in [Paris gebrutft wirb. *) .sperr Schure ift

ein in Strafburg gehonter Clfaffer, ber jejät vielleicht

ftebett ober ad)t unb jtoanjig Sabre alt, unb vielen unferer

'berliner ^rettube von ber Seit feines bortigen längeren

Aufenthaltes befannt ift. (^eiftreid; unb von fduteller Auf*

faffung, babei tiefftnnig unb von b*>ber pcetifther Cm* .

pfänglichfeit, felbft eine bidjterifch unb tnuftfalifd) angelegte

sJlatur unb baju beS fDeutfchen wie beS ^ranjöftfdben,

als ihm angeborner Sprachen, als boppelter ÜKutterfpracheu

mächtig, ift er wie faunt ein Anberer bä^u geeignet, beit

Sranjofcn, feinen LanbSleuten, bie iBorjitge ber beutfchen

33olfSpoefte eingättglich 31t tnad)cn, unb er ift in feiner

Arbeit mit einer männlichen Offenheit 31t 2Berfe gegangen,

bie frei von aller nationalen sBoretngenommenheit, eben

einen 33eweiS für bie 9)iöglid)feit fetter rein auf baS

Schotte unb 3ßaf)re geteilten allgemeinen 23ilbung liefert,

*) Sie erftc Staffage beS feitbein etfchieitenen SöerfeS, ift im

3eitvaunt von wenig SSoc^en vergriffen worben, fe bafj fct>on eine

neue Auflage vorbereitet wirb.
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n>eld>c Qjötbe von ber internationalen Söeltlitteratur er=

Reffte, nnb bie |innjieberum nur bie §elge einer foSmo*

politischen Gilbung, einer litterarifd;en ^riebenSliga ber

SSölfer fein !ann.

3u beiten, weld;e fcf)on in früherer Seit biefer Sin*

näberung ber Golfer bureb Ueherfe^ungen aus ihren ver=

fcf)iebenen Sitteraturen oorgearbeitet haben, gehört and) ber

tvefflirf?e franjöfifthe «Schriftfteller ©bgar Cu in et, ber

jefct in freiwillig aufrecht erhaltenem ©ril, ftiü unb jurücf*

gezogen von ber SBelt, bie ihn nicht vergeffen hat, unfern

von hier, am Ufer bes See’s fid) feine vorläufige -fSeimatfr

gegrnnbet h<tt-

SBir halten burd) einen feiner SanbSleute, ber wie

wir h^ tu ©Iton feine (Sommcrfrifchc hält, burdt ben'

ftreunb von SBaftiat, .öerren Prosper Paillotet, in beffen

Sinnen ©aftiat in 9iom geftorhen ift, unb ber banad) bie

SBerfe 33aftiat’S herausgegeben hat, vielfach von (fbgar

Cuinet fpredwn hören, ,'perr paillotet, ein früherer 3n*

buftrieller, ein älterer, auf)er ft aitfgefhärter unb freiftnniger

9J?ann, lief) feiten eine Söodie vergehen, ohne feinen be=

rühmten SanbSntann in feiner ©infamfeit aitfjufneben,

unb bie Verehrung unb Arennbfdiaft, mit welcher fowehl

er als SKepanber ^)erjen uns von ©bgar Cuinet, als ©ha=

rafter unb als Privatmann, gesprochen, hatten in uitS ben

SBunfch gefteigert, Cuin et, beffen ©efdriebte ber franjöftfchen

Revolution unb ber Sd' lacht von Söaterloc uns fehr

wid)tig gewcfeit waren, perfönlich feinten 511 lernen.

Slher unfer erfter 5>erfucb, Ferrit Cuinet ju fehen, war

uns nid;t geglüeft, unb hätte uns leicht bas Sehen foften

föttnen. 3>as Pferb vor bem ©infpänner, ber unS vom
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Oiigi ©auboiS hinunter uttb «ad; ©epteau bringen feilte,

ftürjte 51t ©eben, »eit ber acbtlofc Äutfd;er eS beit fei»

[teilen cbertt Sbeil beS ©ergeS int Srabe bitutnterlaufeu

lieft; bie ©abel, in ber eS ging, würbe in bie -£)öbe

gefd)ttellt uitb jerbracb am Seifen, ber SBagen ftellte ftd>

quer in beit Söeg, itnb nur ber ©efcnnenlfeit ©tabt’S, ber

baS fpferb mit rafebem Eingriff in bie Bügel im lebten

5Mugenblidfe ned) narf> linfS berumrifi, batten wir eS 311

baitfett, bap wir mit bem ©direct bäumt gefcmitten uttb

nicht in ben Slbgrunb l;ittabgerol(t waren.

(Sin paar Sage fpäter machten wir tmö abermals auf

ben 28eg uttb langten in ben foitnigen 9iatbmittagftunben

in ©epteau an, in betten wir ftefter fein fomtten, Herren

Dttinet 311 ^taufe 31t treffen, ber eines 9ter»enleiben3 wegen

bie ©ontte nteibet, uttb immer nur in ben frühen 3Dtorgen=

ftunben ober itad> ©onnettuntergang feine regelntäftigen

©pajjiergcutge, omt ©epteau über (Spillen ttacf> bem obern

©nbe beS ©ce’S unternimmt.

©epteau ift bie oorlepte Ortfdtaft an ber norbßft*

lieben ©eite beS ©ees. ©S liegt ein SBeitig über beut

Ufer erhaben am Supe beS ©iont ©ondfon, ber bei ©cbleft

©billon feinen weiteften ©orfprutig hat, uttb bie fanft auf*

fteigenben qttellenreic^en oott großen sJhißbäumett begatteten

Söiefettfiäcben, welche ©epteau umgeben, titad;ett eS int

©ontnter oiel frifdjer als 9Diontreur unb ©larenS, wäbrettb

eS im Sßintcr, weil es burd) feine Sage einen fpdteru

©ottttenaufgattg bat, and) falter als bie genannten Ort=

fefjaften ift. Sieben ber $)enfton ©onnioarb gebt ber Seg

omt ber großen Sanbftrape nad) ©epteau hinauf, imb ttod>

etwa füitfbunbert ©dritte hß'hcr, nabe bei ber in einem frönen
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©arten gelegenen, x>cu Den #rembett fehl' gerühmten ^>en=

fielt SDiaffon, mies matt uns Das einer achtzigjährigen 5Dia=

trotte gehörige .spau?, in welchem Cuinet feit einer Oteibe

oon Bahren Das untere Stodwerf bewohnt. ©S ift ein bc=

fcheiDetteS Bpatts, aber Die Drei, vier Bimnter ftnb groft, jients

lid; M unD haben einen Austritt auf Die ^erraffe eine?

33lumen= ttttD 3öein*©artenS, Der an einen prächtigen Obft=

garten fiept, nnD eine $lu?fid)t, Die fchöner gar niept fein

fatttt.

.sperr üuinet unD feine Brau empfingen uns mit jener

Zutraulichen BreuitDlichfeit, Die ich Das Breimaurer=,3eid;cu

Der ©uten nennen möchte. 3Bo fDienfcheu ftch gegenseitig

fd)äpeit unD an einattDer glauben, macht Der Verfehl' ftd;

leicht, ©bgar Dttinet ift in Der erften .spälfte Der fedje»

Ziger Bahre, unD er mit ft ein fchöner föiann gewefen fein,

©r ift groft, feine ©eftalt unD fein ©attg ftnD etwa?

ferner geworben, fein noch bloubeS, lange? .spaar ttnD Die

feinen länglichen formen feine? ÄopfeS uttD feiner 9lafe,

Die blauen klugen unD Der fchöne, fein gefchnittcne SKunD

geben ihm eher Das tänfcheit eines 'Deiitfchcn ober eine?

©nglänberS als eitteS ^rattjofett. OJiituntcr fiel uttS ä>arn*

hagen eitt, wenn wir ihn anfahen, mitunter erinnerte fein

Profit uns an Sorb iöprott, ttttD ein JReliefportrait
,

Da?

Daoib oon ihm gemacht hat, wie ein BttgenbbilD, Das

unfer genteinfanter BreunD, Der treffliche Sebaftian ©eniu

einft in Diom in 33leifeber ffijjirt, zeigen Diefe lepterwähute

^elmlichfeit auf Das ©ntfd;iebeufte. Die Beichuuttg oott

©oruu hat auch feijon jenen 3»g oott Sd;werimtth mit

£orb J3prou gemein, Die jept ihren trüben ©dsatteit über

Die eble 'Stirne Ditinet’S auSgebreitet hat.
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9)tabame Cuiitct ift jünger als ihr ©atte, aber

i<h füge hier Nietes ltad; fpäterer, längerer ©rfabrung f>ingu,

bettn wir ftaben ben 2Binter l)inburd) viel mit eiitanber

»erfcfwt — — eS ftnb bas' and; gwei ©piftengen, bie nur

ein Sehen haben, itnb auf welche Die mit Uitredn oerfpot=

teteu utib büd) oft fo begeichnenbeit 3Bortc tum .<palm

:

„gwei (Seelen unb ein ©ebaitfe, gwei bergen unb ein Schlag",

ihre rolle Slmoenbung finbeu. 3D?abame Quinet ift feine

geberne ^rangöftn, obfd;on ihr Singe, ihre Sebenbtgfeit unb

ihre Spraye ftc als foldie erfcheinett taffen. Sie ift in

ber SDiolbau gu Jpaufe, einer ber bortigen groben Familien

eittfproffen, aber gang in raufre ich ergogen worben, ©he

fte bie ©attin Guinet’S würbe, war fte mit einem augefehenen

©beimanne ihres SSolfce, bent dürften SSWouroufi vermahlt,

beffeit 33erfahren einft über bie ©onaufürftenthünter gc=

I;errfd)t haben
,
unb fte brachte aus biefer ©fte ihrem jefcigen

©atten einen Sohn gtt, ber ihnen nicht erhalten geblieben

ift. Sie war es, bereit rafefje ©ntfchloffenheit, -mit ©ei=

I;ilfe ihrer ^reunbin, ber Sürftin 5)iaria ©alimad;i,

gur Seit bes StautSftreid)S bie $lud)t ihres ©atten ntbg=

lieh machte, unb wie - fte bent von feinem SSaterlanbe

©ntfernten, 33aterlanb unb ^eimatl; in ber Sretnbe ift,

fo war uttb ift fte gugleid) bie treue &heilncbnterin an

feinen Arbeiten unb Stubien, ift fte ihm eine Pflegerin

uub Hausfrau, bie feine Slrbeit unb feilte, felbft ttidit bie

härtefte
sjD!itf)emattung fd;eut, welche baS 33ehageu ihres

©atten forbent ober ihm ein Unbehagen unb eine Störung

fparett fann. 33eibe (Seeleute oerftehen unfere 9Jlutterfpracbe.

©bgar Öitinet t>at in feiner Sugeitb einen Sheil ber ^>erber=

fcheit SBerfe überfept unb ftd; mit unfern Älafftfern be=
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fctjaftigt, aber ba? 5)eutfd)e ift ihm bod) mit ben Sauren

wieber, namentlich im mixnblidjen ©cbrau<he weniger ge*

läufig geworben, wctfyrenb Sftabame Duinet c? in SBort

unb ©djrift gaitj öollfommen'hanbha'bt unb e? mit größter

Seid)tigfeit beherrfdft.

2Bir fanben bie trefflichen €DRenfd>en oon ben Bwftän*

ben in ihrer ^eimati; mehr gebrücft unb mehr entmutbigt,

afä wir e? erwartet holden, ©ie batten für ihr Vaterlanb

nur SBünfche, nicht Hoffnungen, fie arbeiteten Veibe —
beim aud) $rau Duinet ift ©dmftfteücr unb eben je^t

mit ber Herau?gabe »on SEftemoire? be Pejril befebäftigt —
fie arbeiten Veibe, Beber auf feine SBeife, baran, ben @e=

bauten ber Freiheit in ihrem Volte lebenbig 51t erhalten, —
iitbep eö ift, als ha^ e bie ©ewalt, weld;e bie Freiheit in

ihrem Vaterlanbe vertreten tmt, auch ihnen einen Skü ber

©pannfraft gebrochen, al? glaubten fie, bah bie (Snblich*

feit feine @ewalt habe über bie groben Vergewaltiger, al?

fei irgenb Semanb auf ber (5rbe, ber nidt>t fterblich fei,

al? mache ba? ewige „ 2llIeS fließt" oor beiten Ha^ bie

fi<h über bie Leihen ber groben Waffen emporgefd)Wuttgen

haben, weil fte fiel) über 9CHe8 binweggefefjt, wa? attbern

(xrbgebornen heilig unb eine ©chranfe ift.

©ie erhoben gewiffc ©eiten in unferm Volfe unb in

unferem 9tationald)arafter über ihr eigene? Volt, fte be=

jeichneten bie Ärieg?* unb Dtuhmfucht ber $ran§ofen, bie

jule^t ihre Duelle in ber £bat nur in ben niebrigften

©eiten ber 9Kenfchennatitr, in üfteib unb (Sitelfeit h^ben,

al? bie gefährliche Hanbhabe, bie matt nur §u ergreifen

braudje, um bie ^ranjofen oon bent Söege einer frieblidjen

unb ebeln (Sntwidlung abju leiten — unb fie überfeinen
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batet, bafj überall in (Europa bie iBilbung nad) biefer Seite

bin ncd> febr gering ift. Ser Sriebensfongrep, ju welkem

^)err Suinet ein SDiemeir vorbereitet, ba feine ©efunbbeit

it>n von bem 33efncf>e beffelben abl;ält, nntrbe bann auch

in 33ejug auf feine mögliche SBirffamfeit befprodjen, nnb

als wir von einanber fd)ieben, Ratten mir bic (Smpfinbung,

in einer geiftig reinen Suft, unb bei guten, ebeht unb gropeu

9Jienfd)en gemefen ju fein.

SDian ntufj miffen, mas ^aris für beit tfranjofen ift,

um beit 3beali$mus 311 begreifen unb 31t verehren, ber

lieber auf baä fBaterlanb verjid^tet, ebe er bic Suft ber

Äned;tfd)aft at^men mag. (5s ift fd>ön hier am See, febr

fd)öit! (5S lebt ftd) t)ier gut im Scboofte ber Areibeit; aber

um biefer frönen ©egettb, biefer fdnveijerifcbett Areibeit

frob 311 merbcn, muf? man and) in ftd) frei fein, muff man

nid)t ben Sdjmerj in ber Seele tragen, baf man bie

jpeimatb nicht mieberfeljen fantt, ohne auf bie Areibeit 31t

verliebten. Sie trefflichen fDicnfdten leiben fd)tver unter

ber Sel)nfud)t nad) bem Söaterlanbe, unb id) glaube, bap

ihnen tbatfäd;licb bie, SOiöglicbfeit ber ?>(ücffebr gegeben ift,

bap fte nur 311 mellen brauchten. SaS fteigert ihre Seiben;

beim e8 giebt gar viele ^Alte
,

in beneit es 2Bol)ltbat ift

„feine Söabl 3U haben" , unb in beneit bie sJlotl)menbigfeit

eine @itnft ift!
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Sedj^efjnfer ^Brief.

©artbalM im ijjötfl ßijrott.

ölicn, beit 9. September 1867.

tDir fabelt ©aribalbi gefehlt unb gefprcd;en! —
©eit acht Sagen war l>ier eben bie 9iebe baoen, baft

er, auf feinem Sßege nach ©enf, in jßifleneuöe ecu einer

'.Hnjahl feiner SSere^rer empfangen unb nach bent .Spotei

33prcn begleitet werben füllte, wc man ihm ein ^eftmabl ber=

Juristen bacf>te. ©ein Eintreffen unb ba§ tfritbftücf waren

urfprftnglid) auf ben ftebenten angefept gewefen, inbep

Earibalbi’ö Erntfibung eerjegerte feine 3lnfunft, bas fteft

muffte alfü aufgegebeu werben, unb wir batten fcfjen bie

Jpüffnung ccrlcren, biefen größten unb mcnfcblid)|ten ber

gelben, nid)t blcö unferä 3al;rbunbertC’, 31t fefjen, alä eine

2)epcfd)e un§ bie .ftunbe brad;te, ba^ ©arihalbi am achten

mit bent OJiittag^uge nad) 33illeneu»e fornmen werbe, unb

unier Entfdjluf? , am SWorgen hinunter 3U fahren, ftanb

bamit feft.

31ber ein ©itteö fommt nie allein, unb grabe cor*

geftern unb geftern, wc unä Earibalbi in iJlueficbt ftanb,

ftub unö ned) jwei anbere, jebe in ihrer 3lrt bebeutenbe,

^efanntfdjaften 511 Sfjeil gewerben. ©ie erfte war bie

be$ greifen 33arcu ^refefeh £}ftcu ,
ber nad; @licn

f)inaufgefcmmen war, um eine hcdift geiftreidie, ber i3ft=

reid)ifchen 'Jlriftcfratic angehcrenbe ftrau, bie iBarcnin
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Apelette v. ©., ju befugen. 2)a mir viel mit cinaitber fittb,

forberte fte uns auf, auch timen altert $rcmtb feituen 31t

lernen, mtb mir batten ihr bi es fctjr 31t banfen, benn

.Sperr von fProfefdß ift noch äußerft rüfttg ; mtb feine

jugenblicßc $rifd;e neben bcr ruhigen Söehaglicßfeit be§

©reifenalterö mar eben fo originell, mie feine großen bttnfeln

klugen in bein bräunlichen frdftigen ©eftcßte, unter bem

völlig meißett .paar. Söie alle, biejettigcn, melcße länger

im Oriente ttttb unter Orientalen gelebt haben, Imttgt er

mit großer Vorliebe an bem £anbe, an bent 23olfe ititb

an bcn (Sitten uttb ©ebräucbeit bcffelbett. (Sr molltc nichts

von jenen europäifcßen $nfcßauungen börett, melcße bie

Sitrfei als bett „tränten SUiaittt" 31t bezeichnen lieben; er

hielt bie Surfen burebaue für ein lebensfähiges -SJolf, fo

lebensfähig „als ritt SDtenfcß es bleibett fatttt, bcr von hab=

gierigen Reinheit eingefchloffen, ttießt mehr .Sperr feiner freien

iöemegmtgen ift, mtb es meiß, baß iftitt ber hobelt unter

feinen früßett untergraben mtrb, baß man nur barattf

märtet, ihn in bie gelegten fallen flitzen 31t fehen, um fteß

feine -Spiuterlaffenfcßaft 31t tßeilett Uttb mas nachher?" —
©elbft bas ßäuölidte Sehen ber Surrten mtb ber fDioßante*

batter- überhaupt, fanb itt bem fd) ölten ©reife feinen 3$er=

tßeibiger. „(Sie ßier in (iuropa ftnb fo gemößnt, fagte

er, nur mit Sßrett SÄaaßftäbcn 31t meffett, nur Sßre 3u=

ftänbe als berechtigt angujeßen, baß <Sie barttber baS

Sluge unb baS • Urtßeil verlieren für Kiltes, maS fteß

auf attbere SBetfe entmicfclt ßat. ®ie mollett SUiditS gelten

laffett als bie Monogamie! Silber mettn ©ie bie ©ad>e

ttießt ttaeß bem cfßsiellen ©cßciite, fonbern ttad) ber 3Baßr=

heit betrad;ten, mie viel Scanner merbett ©ie in Sßrer
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Occidental cioilifirten cbriftlid;eu @efellfd;aft finden, welche

fid; rühmen tonne«, int wahren Sinne bes SBorteS jid)

in ber (5 l;e diefer monogamiftiid;cn djriftlid) occibentalen

JÜrbnuitg ber ©efellfchaft unterworfen ju tjabenV Unb,

fugte er lebhaft t;inju, grabe bie grauen ber £)rien*

taten würben gegen bie Aufhebung ber Vielweiberei 311

proteftiren haben, beim biefe befchüpt fie, benu biefe halt

innerhalb ber gefeplid;eit bürgerlichen Buftänbe eine grope

3abl oon grauen aufrecht, welche jept im öccibent als

outcasts, als Verftopene, bem (älenbe, ber Schanbe unb

ber Veraltung 'Preis gegeben ftnb. 5?lber id; fenne unjere

oornebme grauenweit. Sie bat fid; grop genährt an ben

3becn oon ©ecrge Sanb. Sie wollen Sille geliebt werben,

Sie wollen nicht mehr lieben. Söir SDiänner füllen bie

Sflaoen fein, weld;e lieben, welche fid) hingeben, welche

auf ben Söiuf gehorchen. 3m £5ccibente lebt man wie in

ber fogenannten oerfebrten Seit. 9iur bie orientalifdjen

grauen oerftebeu es noch, was Siebe unb Setnutb, was

Eingebung uitb Selbftoerleugnung ^ei^eit. Sie — Sie ftnb

Sille fehr geiftreich, fehr gebildet, fehr an3iet;enb
— aber

lieben tarnt nur noch bie grau beS Orients." Unb nun

fing er an, halb ernfthaft, halb wieber fd;er3enb, unS eine

dieibe oon Slnefboten mitjutheilcn ,
bereu ^elbinneu tür=

fifd;c grauen waren, bie gar nicht re^euber er^dblt werben

tonnten, als er eS tl;at. 9)tan hätte ihm nur einen Surbau

unb einen Äaftan 3U geben brauchen, um ben präd;tigften

'3Jcärd;encr3ähler oor fid; 3U traben, wie er ba im warmen

Sd;eine ber Slbenbfonne, §wifd;eu ben glüheubeit unb

bufteubeit iliofcnftöcfen auf ber ^erraffe oor unS fap, ber

jwar nicht baS Quctleuraufdn’n, wohl aber Vulbul’S Älänge
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fehlten; benn MaditigaUcu Her eben unb, inte

man behauptet, aud) im gangen SBaabtlanbe ntdf>t.

©er Begleiter beS 33aronS mußte ihn enblicb baran

erinnern, baff ber Sfbeitb ftnfe, baß man bis SBeoati itod)

anbertbalb Stunben gu fahren fyabe, unb baß eg na cf) bent

Sonnenuntergänge fühl merbe. So fdiieb er benn oon

©lion! ber eS mar wirflieb lote ein £taitd) unb ein

Sd)inimer beS Orientes über unS gefommen, beS Orients

ben ittcf>t gefeiten ju fabelt unb nicht fehen gu fonnen,

mir immer ein fd;merglicbeS 33ebauern bleiben loirb.

feilte früh biugegen haben mir einen ber Scanner

gum 33efud)e bei uns oben gehabt, ber mitten in ber

©eifteSarbeit, mitten in ber fogialen Bewegung beS

SlbenblanbeS unb fpecieU 5Deutfd>IanbS ftef)t: ben topfern

Dr. griebrid) Sange, ben geiftreid)en 33erfaffer ber ©es

fd)id)te beS Materialismus, ber Arbeiterfrage- u. f. 10 .
—

©r ficht mit feiner fräftigen, gebrungenen ©eftalt, mit

ben großen braunen Singen, bie unter ber mächtigen Stirne

fd)nel( unb ftug unb forfdjenb untber feben, felber toie ein

rnftiger Arbeiter auS, wie ©iner, bent baS Arbeiten an unb

für fid) SBefriebtgung unb ©eituß gewährt. 3d) glaube, wenn

Sefftttg nidit ben Saß aitSgefprcchen hätte, ber baS ehrliche

unauSgefeßte Suchen ber SBahrheit über beit 2?eftß ber

SBahrheit felbft ftellt,' fc hätte Sange ihn benfen unb auS=

fprecbeit fonnen. Sßie Sefftng’S Sehen ift auch Saitge’S

Sehen, ber ftch jeßt in SBinterthur niebergelaffen hat, bis*

her ein bewegtes SSanberleben unb ein raft(o
f
er ^antpf

gewefeit. Sßeber an bent ©ßmnaftnm, noch an ber Untoer*

fität, an beiten er lehren wollen uttb lehren follett, bat man

einen Mann wie ihn belaffeit 31t fonnen geglaubt, unb er

g. Sereatb, Stm (Weiifufe«. 14
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ift barnit auf eine Sehrthätigfeft bittd; i^iffiber hingemiefeu

morben. SBie grep nun in biefer feine SÖirffantfeit and;

fein mag, fo t;at man if;m bod; eine feiner 8d;mingen

gebrod;en, bentt Sange fpridjt oertrefflich, bat eine auper*

orbentlid;e Älari;eit beS Wertes unb fein belebtes, offenes

3luge, aus bem baS l;el(e fefte Ueberjeugtfein ftralflt, übt

ftd)erlicb eine grope ©ernalt über bie SOiciifcfjeu aus. (£r

ging $u einer Arbeiter = SBerfammlung nad) Saufaune unb

mellte ftd; een bert §u bent griebensfongrep nad> @enf

begeben. ©0 mar uns benn nur eilt furjes 33eifamnxen=

feiu gegönnt, unb um fo fürjer als mir felber mit jmei

uns befreunbeten grauen bie Slbrebe getroffen hatten, nad>

HUleneuoe hinunter 311 fahren, um (^aribalbi bert an=

fomnten ju feben.

(5S mar ein pra^teeller bellet Vormittag, als mir

mit Sange jufamnien een unferer .pebe bernieber fuhren,

unb meil man ftd; getrieben füllte, in biefen lepten Viertel*

ftunben een einanber necf> fo eiel 31t haben unb 51t er-

fahren, als man ftd) in ihnen gemähten fonnte, mar bie

Unterhaltung ernft, ^ufammeithangenb unb belebt, gür

mid), ber eS fchmer mirb, eine phSDSS ®oftrin in

il;rent gesoffenen @ange folgerichtig nachjubenfen, febien

fid; als eines ber 3iele, mclche Sange oorfd;mebteu, bie (Sr*

bebitng beS fUotbmenbigcn junt ©dienen, ImrauSguftellcu,

unb er felber mieS uns auf ©cbiüer’s „Äünftler" h*n»

als. auf eine -Dichtung, in meld;er eine tiefe pl;^c=

iepbifd)e Sbee eben auch jur ©d;önheit erheben unb auS*

geftaltet fei.

Unten in SJientreur, me bie üföegc nach ferner unb

itad) fBitlcneime ftcf; trennen, fdnebeu mir oon einanber.
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ÄSorgeftern, cuf Dem Sage
,

an meinem man eigentltd;

©aribalbi ermattet batte, mar oiel ©el>en unb fahren am
See gemefen. Jpeute mar Stiles ru^ig. Unter 5£egeS

trafen mir sperren 50t. £., ber uns mit einer neuen 2)e*

pefche oon beS £elDen Slnfunft benachrichtigt £>atte, unb

Der ebenfalls mit ein ''Paar -Damen nad; Dem ^3al;nl;cf

fuhr. 3m ^Bal;nl)of oon äMlleneuoe mar 'MeS noch gan§

tobt unb ftill — man mupte Oiid; ts. plöplicf) tarn eine

X)epe|d;e für Jperrn 8. — „©aribalbi mirb im .fpötel

iöpron raften, bort l;elt Das ©enfet domite ihn ab!" —
2Ufo nad; Dem Apötel ibpton §urücf, baS man oont 33ahn=

l;ofe §u SBagen in menigen SOc'innten erreicht- Sn ber

prad;tigeu Jpallc Des epötels fein üDienjd; §n feben. ds

mar Sonntag, mar OJiittagS §mölf Uln-

,
Die ditgläuber

batten ihren ©otteSbienft. Sßahrenb mir unfer grühftücf ein*

nahmen, harten mir il;re ©efcinge aus Dem großen Saale.

Sn einem fleineru Binimer hatte man für ©aribalDi unb

feine ^Begleiter einen Smbiji oorbereitet.

3Öir grauen blieben in ber Jpalle fipen, um ben dr=

marteten im ^oritbergehen §u fehen, Stahr mar binauS=

gegangen unter bas 'portal, als man bas IRollen eines

3£agens bbvte. SBir oermutheten, eS fei bas ©ettfer

(iontite, unb ber SiUrth unb feine Seute fchicfteu fid; an,

DiefeS §u empfangen, plöplid; aber cntftanb eine rafd;e

^öemeguitg unter bem Sienftperfcnal, man öffnete fmftig

Die beiben glügel ber dingangSthüre
;

ein paar SRänner

in 9teifefleibern
,

unoerfennbar Staliener, traten fchnell

herein — unD langfant, auf feinen Stocf geftüßt, folgte

ihnen, mit ruhigem 33licfe um ftd> fd;auenb unb fid)tlid>

mübe, ber SOiann, ber feines (Gleichen nicht hat *n feiner

14 ’
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Beit. Gin paar aubere Scanner, wie er feibft in bürget*

lieber IReifetraibt, gingen neben unb hinter il;m ^»er, aber wie

fd;nell baS ^btlcö yerhältnipntapig and; an uns yorübergejogen

war, icb I>atte boc^ Beit gehabt, ben gelben *311 betradrten.

3d) ^atte fein SBilbitip, icb weip nid;t wie oft ge*

febeit, id) liatte foyiel yon if)m t>urcb bie ntünblicbe Gr^äbluug

yon $)erfonen geftort, bie it)m nabe geftanben, id; fannte

bie formen unb Büge feines ®eftd;teS — unb bod) rührte

mich feine Grfd;einung, bodb fant eS mir yor, als yerftebe

id; eS jept erft oödig, waß Gr fei unb in welcher Sage

er ftd) bcfiitbe. Garibalbi ift nid)t febr grop, aber et

ntup eine äufserft fräftige unb elaftifd)e Geftalt gehabt

haben, e^e Seiben unb Äranfbeit .unb bie Serwunbung

yon Slfpromonte il;n angegriffen unb mitgenommen haben.

(Sein J^aar ift nod) bräunlich blonb unb wenig mit grau

gemifebt, aber bie Sabre haben fein 3lnttip ftarf gefnrd;t

unb eine tiefe ©d;wermutl) über feine Stirne gebreitet.

Gr ftebt traurig, red)t eigentlich traurig aus, traurig unb

fo erbarntungSyoll wie mand;e GbriftuSföpfc.

Gr batte einen fleinen grauen ^)ut auf, unb einen

weih unb grauen 'Poncho übergeworfen, ber il;m tief herab*

hing, ohne eS 51t yerbergen, bap Garibalbi’S Gang ge*

bemmt ift. 3ÜS er letd;t grüpettb an uns yoritberging,

unb fein Singe auf uns fiel, war er aud) fcf;on yorüber.

GS war StiemanD bagewefen, ihn 511 empfangen — baS

@enfer=Gomite fam erft fpater an — unb allein Stabt

batte bem italienifd;cn gelben beim Gintrittc in baS ^>auS,

aus ycllent £er§en feinen italienifdjen SegeitSgrup ent=

gegengebraebt. Sb» ba^cn barauf bie ^Begleiter Garibalbi’S,

fein Slrjt unb einer ber belbenbaften ebefn Stüber Gairoli
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eingelaben, beut ©eneral in bic für ifrn beftimmten @e=

mäcfjer 311 folgen, unb bort batte er ganj unerwartet

ben ©brtftlieutcnaut ©uftay $rigt;efi wiebergefunben, ben

wir ein Baljr yorfjer in Gento fermen gelernt Ratten, wo baS

OfjtjierforpS ber §reifd)aarenarmee ©aribalbt’S int Oftober

186G 33ef)uf3 t^rer 3luflofnng gufammengefomnten war.

3njwifd)en wnrbe es im epaufe lebhaft. ©ie Gng=

lanber unb Slmerifaner waren mit if>rem ©otteSbienfte ju

Gnbe uub brangten fid> nun na dt) bem Gorribor, an

welchen bie Bimmer beS ©eneral’s gelegen waren; auch

aus ben obern ©toefwerfen fliegen bie $remben hinunter,

unb eS währte titelt lange fo fam aucif) bie ©enfer ©epu=

tation mit ^eftrebnern, mit ©amen, welrfje ©luntenftraufe

trugen ujib mit einem jiemlid; großen ©tfolge an, baS

fiif) auf gut ©lücf i(;r angefdjloffen fjatte. ©ie gange

grofjc pralle, bie kreppe, bie ©allerien waren yoll 50ienfcf>en.

Söir auf unferer 33aitf an ber Söanb fallen unb Rotten

nidf)t mel;r yiel. ©a trat plötdidr ein junger fd)öner

9Jiann in 33ürger=Äleibung yor mid) bin, reichte mir bie

4?anb, unb grüßte mid; mit meinem tarnen. 3cb erfannte

ihn nid;t: es war ber Obriftlieutenant ©uftay ^rigöeft, ber

treue beftänbige JÖaffengefäbrtc beS ©eneralS, einer feiner

auSgejeid)neteften ©feiere. 9fls id) il;u in Gonto gefeben,

batte er bie gldnjenbe Uniform eines Giaribalbi’fcfyen

*Dtajor’S getragen, ben rotfreu, feftanliegenbeu 9iocf mit

reid;cr golbener Bierratb, bie blaufcibcnc ©cf>dr)pe, baS

rotbe Ädppi
;
unb ob

fcf)
on man feinem ©artge ben Leiter

aumerfte, war er fo leidet einf)ergefdf)ritten, bafj baS SBort,

weldfreS feine -ftanteraben bantalS yon il;m fagteu: „©er

gef)t in ben Äugelregcu wie ein 'dnberer iit’S Kaffee!"
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t'ehr glaublich gefluttgen, menn man in fein feftentjd)loffeiteS

jugenbntuthtgeS ©eftcbt fab. 3teßt in bem fchmar^eit JRpcfe

!am er mir ganj fretttb oor.

„fabelt Sie beit ©eneral geieben"?" fragte er, nach*

bem mir uns begrübt batten. 3cb bejahte eS. „Unb ge*

fprocf)en‘?" — 3Bie feilte ich baö? — ©h- @* e muffen

mit 511 if)m fentmen, icb führe «Sie jn tbm, riet er,

3hr 9ftann ift and) bei tbm! —
Mer ich meigerte mich, ibm ju felgen. Stabr’s 9? ante

mar ©aribalbt, mie id) mußte, nicht ein frember; mit

mir mar baS ein Mbres
,

ttnb er batte fo rnftbe aus*

gefehen ber ©eneral, baß mich bünfte, jeber, ber ihn be*

mnnberte mie icb, mußte auS Pietät ihm feine ffittbc

gönnen. Jnbefi ber SDbrift blieb bei feinem Spillen —
nttb id) ließ mich enblicb gern gegen meine beffere lieber*

geugutig sott ibm fortführen.

©aribalbt’ö jReifegefdI)rten batten ftcb bei bem Atüh*

ftürf ltiebergelaffen, er fefbft faß mit Stabt im ©efpräd)

auf bem ©cffopba eines flehten 9lebcnftübd)enS. Stabr

ttnb Angt)eft fteUten mich i^nt »er ; ttnb mie id) nun neben

i^m mar, mie er mir bie -fjanb reichte, tritb ich mir bad)te,

mit biefer feinen nervigen -£)anb, bie Du jeßt in ber

Deinen hältft, bat er einem .Könige, ber ibm bieS mit

einer Bltntenfugel ttnb mit Kcrfer lehnte, jmei Königreiche

gefdjenft, unb für ftcb fRidjtS behalten, fftidjtS — als bie

Stätte, auf ber er einfam raftet, fein 33cmußtfein unb bie

S3emunberung Der 5öelt — ba tarnen mir bie Shräneit in

bie Mgett, unb »ptt 'Ment, maS mir auf bem .perlen lag,

tonnte ich ÜRicbtS fagen, als bie Söcrte : „haben Sie Danf,

baff Sie uns baS 33eifhiel ber böcbften menfddichen Selbft*
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Verleugnung gegeben fabelt!" — „3d; habe meine Sdutlbig*

fett getrau!" gab er mir mit einem .£>änbebrucf jur 9lnt=

mort, uttb obfdmn fte mich 3
um SSermeilen nötigten, fonnte

id; itidit bleiben. 3d) Dacfyte immer, ba^ er Diufic nütbig

habe. llttl? wie ich bann von ihm gegangen mar, faß idi

mieber in meinem SBiitfel mit beit beiDeit ^reunbinnett,

unb es mar mir mie (Sittern, ber in bie Senne gefeben bat.

3d) verfaumte cS Darüber, in beit großen Saal bes

Jpaufes 311 gelten, in beut bie ^Deputation unb bie 2?e=

mobiler Des ©aftbetcS unb alle Stnbern, bie baju gefommett

rnareit, feiner geirrten, unb mo er in einer längeren SlttS*

eiuanberfejjung feiner politifd;ett XHuficbten Die .fierjen er*

märmte. Sann fuhren bie SBagen vor. (fr unb fein ganzes

befolge gingen nodi einmal an uns vorüber, er erfannte midi

unter beu Umftebenbett, gab mir mit Den SBorteit: „aut

SBieberfebcn in @ettf!" nod) einmal bie -fpanb, ich fab ihn

ben Sßagctt befteigen unb unter bett lauten unb mieber*

Bolten 33i»atrufen ber SDienge, entfdimanb er unfernt 3lttge.

So mie ich ihm itacbfab, habe idf) oft in meiner Sugenb

bagefeffen, meint ich DaS erfte Äapitel beS AOttque’fdicn

Sauberrings gelefen batte, unb mettn ber ganje Sug bei-

gen Cfteit pilgernbett Witter unb Diitterfrauen vor meinem

innern Ülttge mit glaubensvollem Sieb vorübergejogen, unb

all bie .perrlidjfeit nun mieber verfeffmunben mar; uttb

unmillfürlicb fantett bie alten SBcrte jenes mir fo lieben

'PilgerliebeS mir mieber in ben Sinn:

„TOan gebt burcf) Dladjt in ©onne,

ÜJtan geht burd) ©rauö in SBonne,

®urch 2ob in Seben ein!"

flüchte ftd) bas an ©aribalbi bemabrl;eitett !
b))iöd;tc
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jein fd)öttes trauriges 2(uge nid)t gefd)leffett »erben, et>e er

ate Sofm feines fantpfteidjen Sehens, bie Senne f)at

leuchten (eben über bent Äapitole be0 burd) itjn befreiten

JRont’s.

2Sas ber (General gefprodteti 511 betten, bie int Saale

»erjammelt »aren, erfahrt 3br burd) Staltr, ber bie (£r=

lebniffe biejes DJiergetts für (Sud) ausführlicher aufgejcid^net

uttb ber auch mehr babei erlebt hat als id). — 9iad) @ettf

junt (Songreffe geben teir aber nicht. Snbep bat s
J)rofeffor

5Bogt eerjpredjctt, meiner 3bee »egen ber Suaftatlein bert

ju gebenfen, unb id) Ijabe il)nt eine sJ)rebe baren einge=

jeitbet, »ie id) mir fte »irfjam bettle. Cis jtnb: „3el)tt

Slrtifel »iber ben Ärieg!" — Unb bantit für beute

Sebeteebl

!
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JHotttreur mtö btc jit iljm gcfjörrnörn ©rtfdjaflnt.

9Di*on treup, ben 12. Oftober 1867.

ID ie int £luge futb bie bcei SOionate in @lion an unß

vorüber gegangen, unb obfdjon ber Sommer beip geme|en

ift, l;aben nur auf ber luftigen frt|d;en .fpöhc nur bie Sin*

nel;mltd)fetten ber SSärnte genoffen. Slian fagt uns, bap

ber September unb ber Oftober oft nod; völlig fomnterlid)

iii @liott fein follen; einige grauen, bie beit vermicbeuen

^perbft bort 3iigebrad)t haben, er$üt)len, bap fte im 3al;re

1866 uod) (Silbe Oftober in bannen Sommerfleiberu im

OJconbfd)ein auf ber Oerraffe gefeffeit Ratten, unb ich null

gern glauben, bap eß fo manne ^terbfte £)ier ju Sanbe

giebt. -Dies Sabr aber l;at fcfjon 5Diitte September ein

mefeutlid)er §uftmcd;fel ftattgefunben. Oie SDJorgett marcn

mehr als 'nur frifd;; man fonute iu @lion ohne Äamtnfeucr

uid)t gut iu ben Stuben außbauern biß bie 9Diittagßfonne l;cr*

auffarn, bie bann allerbiitgß einige feltr fd;öite Stunben, von

eilf biß fünf Uljr brachte, aber bann mürbe eß mieber falt,

unb mit bie Seute eß in ben anbern fleinen $)enftonen

außgel;alteu fyabett, iu beiten nidit alle Bintnter 31t ^et 3cn

futb, metp id; nicfjt- 28ir int 9iigi üSauboiß batten eß

tu biefer
,

mie in jeber 33e3iel;ung gut. 3ttbep ba mir

nun — miber nufer 33orf>aben unb ©rmarten — bocb ge*

uötl;igt futb, beit gaujen hinter Ijter am ©ettferfee 3U

bleiben, fo mar eß für miß gerätsen, 3
eitig nacb 9)iontreur
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hinunter 311 jte^ctt, um hier nod) einer guten SBobttung

theilfiaftig 51t werben. (Sitte gute SBobttung haben wir

nun and) gefunben unb uns in berfelben am erften Oftober

bei fcf)ottem SBetter red)t behaglich einrtcf)teu fönnett; aber

fchon am brittcn ift baS 33 etter reguerifd) unb falt ge*

worben, am oierteit war eS ganz entpjinbltch falt, bie föerge

lagen bis tief herunter ooff Sd)nee, am fünften Sturm,

Siegen, Sd)ttee, wie id) eS in meiner oftpreutnfdH’ii £>ci=

matl) um biefe Beit nie fd)limtner erlebt habe, unb ba* ift

fo fortgegangen bis geftern, wo eS -heller unb heute, wo

eS milber geworben ift. Die Segnungen bcS waabtlän*

bifd)en SBinterS fangen baburd) an, mir fehr zweifelhaft

311 werben, unb wir muffen abwarten, wie baS SBettcr ft dt

weiter gcftaltet, um battacf) unfere (Sntfcftlüffc 311 faffctt.

freilich fagt mau uns, ein Oftober= 3lnfang wie biefer fei

in fÖtcittreujr feit beut 3al)re 1787 nid)t oorgefontnten, unb

einige ftditbige 33iutergäfte 0011 SJiotttreujr erzählen mir 001t

bcn Stofen, bie l)ier am See um SBeibnachtcn blühen feilen.

Da aber bei bettt erften Scftueefall in ber ocrigen 33 0che,

bie Ättabeu aus allen Raufern mit .vjanbfcblitteit, mit s
J>el5=

mitten unb mit #auftbattbfd)uf)en Ijeroorgefomnten ftttb, fo

muffen S d) nee unb Schlittbahn bod) hier nicht 311 beit

Ungewöhnlichfeiten gehören, beim auf 3(uSnahmefä(le. richtet

eine ganze (Sinwohnerfcfjaft ftd) nicht leid)t ein. i)htn —
wir muffen eben zufeben unb abwarten!

Da man in bent 23 etter nicht an irgettb welche weitere

Spaziergänge bettfen fonnte, haben wir unfere Seit bazu

angewenbet, in ben 3JiittagSftunbeit uns in uttferer nächfteit

Umgebung um3ufd)auen, unb. ziizufeheit, wo wir unS beim

eigentlid; befinben; unb mir ftttb babei immer ein paar

Digitized by Google



— 219 —
2$erfe au* bem gefteimitifmolTen 3>rt ber ©urpantbe eilt*

gefallen, in melcbettt einer ber (Sf>i>re ftd> in einem beeilt

tieffinnigen mtb än^erft veetifdjen ©ilentma bemegt. ©r fingt:

9Kan n>eif$ bann niefit am elften 5J?at,

2öaä JRofe unb was? 5Räbcf>en fei!

darüber pflegten mir anbeut vrofaifdfen Wenfdieit
nun freilich 31t affen Jahreöjeiten »eilig im klaren 311 fein

;

aber beute am zwölften Oftober be$ 3abre$ ber ©nabe
ac^ebnfnmbert flehen unb fettig, habe id) bodi and) in

ttefjtnitigeu 3roeifeln bageftanben, unb e* nicht glcid) heran**

ftnben fünnen, maö eigentlich Wontreur, mast ferner unb
ma§ ©larenä fei? Oeitn bie brei Ortfdfaften reifen ftcb

fo fanft aneinanber, baf man, menn man fte burchfcbreitet,

feine ©renje mahriiimmt, mähreub mir fte »on ©lion, an*

ber ©cgclperft*eftme, febr gut uitterfcf>eiben fonnten.

X>et meftlid;fte ber brei Orte, bgS liebliche ©larenS,

beffcit SBiefen unb 9htpbäume, beffen ©arten am Ufer unb

beffett reijenbe Villen ctmas büd;ft ?(nbeitne(nbe» haben,

liegt auf alt fultioirtem ©ruttb unb ©oben, beim bie Sfiömer

haben ba fd'on X'lufieblungen befeffen. Oberhalb ©larenS auf

bem Stege itad; bem 2)orfe ÜTaöel, bat man 3. ©. in Witten

alten ©emäuerS einft einen gut erhaltenen flcinen Wetfttr

von ©r0113c unb »erfduebene röntiiebe Wü^en auägegraben,

unb adttjebnfjunbertunbüier ift in einem Steingarten »on ©la=

renö, unter einem Steiitblocf, eine fleinc »erftlbertc Äupferoafe

* aufgefunben morben, bie aud) römit die Silbermünjen ent*

1?alten bat. 3m Wittelalter gehörte biefer Sheit beä Sattbest

ben Herren De* oberhalb ©lareits gelegenen Schlöffe» ©bäte*

larb. ©iner berfelben, ©irarb b’Oron, fejjte in Glarenä

feinen Wapor itieber, beit ©eamten, ber in feinem kanten

Digitized by Google



220

9ied;t fprad). öS war, rote e§ in ben alten ©ofuntentett

heißt, ein geroiffer fPertab, beS feligen Stubülpl; ©oh«;

nnb »on biefem erften „^Ötapor" »ott klaren», leitet 'volles,

roaS f)icr herum fDiapct f>ei§t
,

unb ber Plante ift tebr

»erbreitet, feinen Urfprung ab.

3icu mittelalterlichen Söaulichfeitcn ift jebed) in ÖlarettS

jeßt nid)t meßr »iel ju finbett. Stuf bem SÖege, ber »ent ©ee

burd) bas reinliche nnb freunblid)e Dorf ttad) ber öifen*

bahn hinaufführt, ftel;t ntan rocht ein paar alte Sßünbe,

bie troß ihrer reinlid;en Slbpußuttg unb bürgerlichen

©auberfeit bod; ncd> etwas Seubales, wie alte Uinroat*

lutigs* über ^hurntmauern in ftdh 31t »erfterfen fcbeiueit,

aber fte untfd;liefjeit feine Äerfer unb feine (befangenen

mehr, foitbern nur ©cbeuueu unb ©tälle; unb in bem

einen .paufe, bas and; folch ein ©titef altes 9)iauerroefen

in ftdh birgt, ftanb Der pausbeiT heute, ein wahres 3?ilb

bes griebetts, itt breiter @cmdd;lid;feit auf ber ©cbroelle,
.

ben JRücfeit gegen bie 5^f>urbrüftuiiv5 gelehnt, feine 3eitung

lefenb, rodhrettb er feine fPfeife rauchte.

ÜBernep, bas fich att ÖlareitS anfdhliept unb hinter bem

großen jpötel bu Öpgtte anfängt, ift gattj in neuer Seit

entftanben. ÖS ift, wenn man will, ftäbtifd)er als ÖlareitS,

ftabtifdjer uttb geroerbtreibenber. ÖlareitS bat SBiefett,

bJieiereiett, frf>cne Söäume, ein eigentliches 2)orf mit &tnb*

roirtbfehaft; Center bat »tut Dem Billett 'Jiid;tS. ©ein

einer $heil jiebt fid> »om ©d;roan ant Sfßaffer bis 311» *

SQiünbung ber 33ap be ÜJtontreup hin, ber anbre liegt

hbh er au Der ©traße »ütt ÖlarenS nach SHcntreur. iBcnt

ben erften Käufern »ott ÖlareitS bis 31t bett erften »on

ferner gel;t man etwa 3Watt3ig 9Rinuten. SBcnt i\tbn=
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fofe oon (Harens btö ju bem oon Berneir=9)?outreu]c fährt

mail auf ber Bahn nur brei Minuten; mtb ebenfo ftnb bie

nächften ©tattonen oon SCRonfreur nach (fhillomBeoteau,

uitb bte oon Beptean nach Bitteneuoe gleirfjfallS nur brei

bt6 oier Minuten oon eittauber entfernt.

Unfcr alter Jreunb, ber fötaler. Deutung auS ©enf,

jagte mir, bajj als er oor etwa Dreißig Jahren, 51tm erften*

male nach SJtontreur geföntmen fei, oon bent gatt§en Berner

ttod) fftidits §u feiten gewefen märe, als oben ein paar ge*

ringe Käufer hoch über ber jepigen ©träfe, mtb ein paar

elenbe rtifcherfiütten am ©ee, wie bereit noch eine auf ber

flehten Sanbjmtge felir ntalerifch gelegen ift. Jept hat

Berne,r eine s
])oft mtb ein Telegraphen bitreau — in betten

freilief) eine wahrhaft mittelalterliche Unorbnung mtb Un=

juoerlüffigfeit f>err jc^ett — eine ©ifenbabnftation, einen

&tnbnngSplajj für bie ©ampfbootc, eine Äpotbefc unten

am SBaffer, einen ©aftbof ber (fifettbahn gegenüber; eine

‘Änftalt, bie .ftlaoiere ttnb Öioteit oermiethet; ein Jiltal ber

^föebet’fcf)en Scihbibliothef oon Saufattne, eine photographische

Slnftalt, ber ein früherer Äarlift, ein ehemaliger ©ranb oott

©panien, ein Jpergog oon 'Ärmere, oorfteht; eine Änjahl

Heiner €ERagagine, in betten man ftd) mit allem Röthigen uttb

mit vielem Umtötbigen oerfehett fattn
,

uttb unter biefett

DJiagajiitctt ift ber fogenannte „Bajar" oon fötabame

Jaber immer ein ©egenftanb meines befonberen Vergnügen«,

feit id; ihn oon ©lion au8 juerft befugte.

'Dioufteur 5aber war, wie man mir ergäbt hat, früher

feine« Beicbenö ein Briefträger, ber an6 irgettb einem

©runbe feinen 'Ähfcfteb genommen l;^- föiabame Jäher

aber war eine rüfttge unb gefchcibte Jratt — fte ift BeibeS
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aud; ned; beute — unb fie war eS, bie auf beu ©ebanfen

fam, eineu gaben anjjulegen. SOian fing bie Sad)e flein

an, fie ftcl;t aud; ned; itfd;t prächtig aus. (is ift ein

niebriger, bitrcfyauS nid)t grefjer Oiaum
,

in bem äpaufe

bid)t neben bem fleiiten fPeftbüreau. 2)er gaben i;at ein

paar breite Sd;aufeitfter, bie eine reinliche SKarfife be=

fd;attct, unb eer benen eine fd;ene grüngeftricf)ene i>anf

beftnbUd) ift. 23on dentntis, een eleganten Üerfduferimten

ift l;ier feine Siebe. SÖtabante gaber, mit bem eng an»

liegenben bitnfeln Äattun=3ln3uge ber waabtlänbifd;en ganb*

fraueil unb mit ber fdjwarjeu Seilermüde ecu Saftet, een

ber bie fernere Sülljpifte Iccfer um bas ©eficfyt fällt, ift

bie Seele bes ©efd;äftes; eine aitbere, etwas biitfenbe,*

ältere Werfen, ebenfalls in ganbeStrad;t, ift ihre ©ebilfin,

unb meine junge, )el;r gefebeibte greunbin, bie fünfjebn»

jährige geuife, ift ber ge^rling ,. ber ftd) gan§ eertrefflid>

anläfjt unb überall 33efd;eib weif?. Stur in einzelnen feU

tenen SJiementen wirb SDtr. gaber ficfytbar, wenn er

wie bie ©eftalt Stapoleon’S in .poltep’S „altem gelbljerru"

im Jpiutergrunbe über bie 2?üftne fc^reitet
,

aber id>

glaube, SJtcnjteur jäblt nid;t eben für oiel in biefeni

.panbtungöbaufe.

2BaS mid; an biefem 9)cagajine interefftrt, ift feine

Üielfeitigfeit, fein Sieid)tf)um in ber ©nge, feine XHuSgiebig»

feit bei unfd;einbarfter ©eftalt. (iS fontmt mir immer

oer wie bie Safd;e beS Unbefannten in ©fyamiffc’S
sPeter

Sd;lentil;l, aus ber 5ÄlleS unb 3ebeS l;ereorgelwlt wirb.

Jpabett Sie fd;warjeS Seibenjeug'i — Du Tafi'etas?

ou du Grenadin? fragt SJiaDame gaber. — ©in 'J)afet

Steariulid;te ! — Louise ! des bougies ! ruft fie ber kleinen
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5
». — 3eigeu 'Sie mir dieifebecfen !

— En quelle eouleur,

Madame? — 3d)ntöd)te eine englifd;e£t>efanne!— De com-

hien de tasses,Madame?— .fpaben Sie 'Papier jum Krediten

ooii pflanjen mtb Ääfernabeln ? — Mais assurement, Mon-
sieur! — ober loie [ie hier in ber prooinjial $u

jagen pflegen: parfaitement, Monsieur! — Berbern Sie

euglifebe -ftraoatten ober 33inbfaben unb Stride, Siegen*

fdiirme ober 5llrbeitStafd)en — forbern Sie Cold cream

ober Sljrau — feine SÖBeine ober Stiefelwidjfe — Süll*

ftiefereien ober Aupfrapen — perjcllansSeroice, pboto*

grapbien, Sßoüfticfereien, 3ünblid;te — Slpfelftnen ober

eiferne 3d)rauben — forbern 3ie, mas Sie roolleit —
on ira vous le chercher! Unb wenn Sie — toie jener

Spanier, ber bei bent 33efud) eines groben parifer Plaga*

jines bas äßort galbalas erfanb, um einem parifer ju bc*

weifen, bafj in Paris bod) itid)t Dilles ju haben fei
—

oon Piabante Aabcr einen „(iarabillion" begebren mürben,

fo mürbe aud) fte, mie jene 3>erfäuferin, bie bem Spanier

ohne äßeitereS eine Äleibergarnirmtg oorlegte, bie baoou

ben Planten galbalas bemalten bat, irgenb eine Äraoatte

ober eine Spielerei aus irgenb einer Öde il)res iBajars

beroorboleit, unb es Seiten mit einem freunblid) fragenben:

C’est pa? fo juoerftdjtlid) l)inreid;en, bap Sie — glauben

mürben, eben baS geforbert ju l;aben, unb mit 3brem

Öarabilliou beruhigt naefx Ppaufc geben mürben, gleicboicl

ob es eine oorgasflutl;lid)e Bidjtfcfyeere ober eine ber neu*

erfunbenen öinjäbelniafd)inen mare, bie 511 benupen man

gefebidt fein unb gute klugen fyaben mub*

Oben ttt bem engen Sadgdpcfyen aber, baS ben 23ajar

oon bem poftbüreau trennt, • bat Piabame Aaber nun
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nctterbingS einen wirflicß feßr eleganten Saben von fPapp*

unb £eberarbeiteit uttb äßnlicßett SujcuSgegenftÄnben er*

öffnet. ©ent fte£>t ißr ©oßn vor, ein junger Sftattn, bcr

außer feiner €OZutterfprad>e ftßon beutfcß uitb icß glaube

felbft ettglifcß fpricßt, unb eS feilte mief) gar nießt wunbern,

wenn bas £>auS $aber gu einem .pciufe tum SBebeutuiig

in bie <£)öße warfen würbe.

2lncß eine ©elifateffen=«£)anbluttg, eine SWobewaaren*

^)anblung, ©tiefel* unb ©cßubmagagine, gwei gaben mit

^olgfdjitißereieit, eine Maison de Confections de toilettes,

ein paar fPitbmacßcrinnen unb ©cßneiberittneit, Söeiß*

ftiefereien u. f. w. fehlen nießt, unb — wie gejagt, S^erney

bietet vernünftigen Slnfprücßen in biefer Begießung, was

man tum einem ©orfe nur irgenb wie erwarten fann.

SDicntreujr, baS eben mit ober gleicß nach ber vor*

trefflichen Slpotßefe von 9Jir. stellet anfangt, if't im @egcu*

fajj gu ferner ein feßr alter Ort, unb wirb ein gut ©beh

Umgeftaltungen nötßig ßaben, um fteß feiner jeßigen Söürbe

als ntobifeßer Äurort atteß nur einigermaßen angttpaffen.

?D?an bra ließt, von ferner fommenb, and) nur ttaeß

SDcontreur ßingttblicfen
,
um gu feßeit, baß Dies Seßtere

nießt von geftern ift. ©ie -Dacßer ber gunäcßft am ^tiße

ber .*pößc lebnenbeu Raufer ßabcit mit ißrett fie überragen*

beit ©pißen unb flehten Üßürmen, ttoeß etwas von betn

Gßarafter ber „feften Raufer", unb bie feßötte fleine .ftirdje

am jsuße beS jRigi SBauboiS fpridßt eS tn betn feinen

©ßuritte beutlicß auS
T welcßer frühen Beit fte ihre (5 nt*

fteßung gu verbanfett ßat.

DJiontreujr geßörte einft mit feiner gattgett Umgebung
ben Herren von Oron, unb ben ©ßurm ißreS einftigen
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burgartigeil Sifccs, ber jeut iu ein jmiidtett beu beibeu

fPeitfieitcn lautier gelegenes 3£olnthauS bineingejogen ober

mit biefem .'paufc umbaut werben ift ,
hält utau für baS

altcfte ©ebäube bes ©rteS.

itiad) beu Uittcvfiid) unweit eines fchweijer P)efdud)tS'

ferjdjers feil er ltecb älter als felbft ber grofte ?0t itteltb urnt

'-.'Olt (fbilleu, unb toic biefer ein 3i*artrhurm, wer weift

es welchen ©>ölferftamincS, gewefett fein. ©ie S'Jabrbeit

biefer Shattad'e Tann idt weber bemeifen, nod) will id; fte

in 3weife! Rieben. ©afi bie 3\>änbe bes Shurmcs nn=

gewebnlid; rief fhtb, baf; fein portal febr alt ift, habe id)

aber felbft gefehen, beim bas .spaitS, beffen Srepvöu firii iu

beut Sburnte binjieben, gehört beut greifen '21rjte, ©öfter

23ueu$ob, beffen 3ohtt— beiläufig getagt— ebenfalls ein XHr^t

ift unb firh uns unb rieten unterer 3?efannten als ein ferg=

fanter unb eerftänbiger, auf beiutdjten 1111b beintifd)en Uui=

eerfitäton gebilbeter SDiamt, febr oertheihitft bewährt bat.

©er alte 3 in ber Seigneurs b’Orou bat aber int

fOiittclalter bodt nid't ausgercidn, bie umwobitenben porigen

unb bie Bürger unb Sanbleute oer beu Heberfällen ber

feinbliri'en 5iad;barn 511 befdumeit, unb eben Deshalb batten

bie .'Herren een ©.reu, nach einem UebereinTomnteu mit

beut Damaligen VaubeSbcrrn
,

beut Qjrafeu »011 ©adelten,

eS übernommen, ein fefteS 3 dt l oft iu ber .perrfcfyaft (Wite=

larb 51t bauen, bereit Stauten eS erhielt- mir bie ©teufte,

welche bie Bewohner een fBiontreur
,

froh eitblid; einen

fidteru 3uflud'tsort 51t befemmeit, beit .'perreu een ©reu

freiwillig bei bent Sdtlofibau leifteten — unb föiäntter

unb Ara u eit gingen abwedjfclnb Sag für Sag an’S S>erf —
serliebcn bie .perreit een ©reit ihnen bajuntal bie erften

5. Stirafb, Mm Ö'ciifcrffc. 15
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Freiheiten. Sie SSJiontreujrer gewarnten bas? 9ted)t, ftd) für

bic Verwaltung ihrer kommunal Angelegenheiten felber

brei Spitbici 31t wählen, unb fpäter fauften' ftc oott

©erarb non Oron ftd; mit breibttnbert SioreS ein für

allemal »en ber Verpflichtung frei, ihrem Ferrit Steuern

ju hejahlett, wenn er ober einer feiner Sehne 311m Witter

gefd)lagen würbe, wenn bie ältefte £od;ter bes Apaufes ft dt

eerehelidttc ober wenn baS Oberhaupt beS Stammes „über

DaS ÜJJleer binanS3og!" — ©S waren baS bie ^ringen«

Slpauagen, bie tpriitsefftnnenfteuer unb bie ÄriegSfteuerit

in Miniatur, 001t betten man ftd; befreite.

Snbef? nirf>t allein ber Sburnt beS Vuenjob’fchen

ApaufeS ift fo alt, cS ftttb and; unter beit gewöhnlichen

SBohnbäufern einige, bie fief; ihres ÜllterS rühmen föttnen.

3n betu engften $h e^c ^cr ©trajie, welche oott beut einen

rrciett iHaüe 31t bent anbern, ober wenn matt will, oett bent

einen iKöbrbrunnen 31t bent anbern führt, haben mir an flehten,

reinlich gehaltenen unb nengetüncljtcn Apänfertt bie 3ahrcS=

3
ahlett 1576, 1585 unb 1648 gefeiten, uttb an bent ftarf

hernieberfteigenben Söege, ber oon bent dlöhrbrumten nadt

ber fPenfton 9Dicfer hinabführt, fanbett wir über einer

^hüre bie 3ahreS3altl 1615.

5ßaS Zentren,r fo ntalcrifd; niadit, ift feine Sage

hod) oben auf beit beiben baumreifen Seifenufern ,
burd;

welche bie Vaic ftd) ihren 3ßeg 311m See gefucht hat. ©itt

ichön gefdtmungciter Vrttcfettbogen fpaitnt ftch wohlgemauert

uttb gefügt über bie tiefe, tiefe .ftluft. hinter ber Vrücfe

tteigen bie gelblich braunen FelSgefficbte beS fRigi VauboiS

in
3
acfigent ©eflüft hinauf. Sie Vaie ftür3t fdtäutttenb

an ihnen hinunter uttb rorüber, unb niemals itod; ftttb
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nur über bie ih n cfe gegangen, einte fteben gu bleiben uni)

hinab 311 fel;cn in bas Traufen unb äöogett Der weiptid;

grünen, fd;aitmgefrcnten SBaffermaffen, bie je pfeiljd;uell

31t &bale fd)iepen, als fönnten fie nirgenb fHufye fiitben

als in ber fanften blauen Slutl; beö ©ee’S.

©S ift ein fetyr utalerifd;er fPunft ober, wenn er «iel=

leidet baS nidjt wäre, ift es ein immer wieber feffein

=

ber unb übcrrafd;enber xHnblicf. ©aS ©urd;einnnbcr «on

alten unb neuen Käufern, «on ©(puppen unb Jütten, baS

man an bcu beiben 2lbl;ängcn ber Seifen, nad) bent ©ee

311, 3irifd;en beit ©arten unb Räumen unb SBiefeu überall

00 r ÜHugcn pat, biefe «eilige Unregclmaßigfeit
,

ber bod;

nirgenb bie ©für ber orbnenben 9Jienfd;cnpanb fehlt, welcpe

baS ©ii^elne gefd;affen hat; bas wilbe, bem ©efd;affenett

Serftörung bropenbe SOiontreuy*Sßaffcr, ber weite ©ee

unb brühen bie gai^e lange iKeihe ber fcfjneebebecften 33erg-

riefeu «ou ber 2liguille b’Ülrgenticre, bie noch jur 9JJont=

blaucfette gehrt, unb bie pinter ber ©ent bu 9)iibi in bent

?)iponetpale fid;tbar wirb, bis 311 ben 9lod;erS be 9Jiemifc

unb ben Seifen «eit 9)ieillerie — alle &age fanu ntan’S

febett unb immer mehr unb mehr bewunbern.

©in auberer fPunft, ber mid; in SDiontreuj:, jo oft id;

ihn betreten, feftpielt, ift ber $Hap oben au bent elften

fKöprbrumten in bem £)rte. ©in paar ber größten unb

frf>önften Raufer liegen, fiep breit hinftredenb, wie ein

freier SJiarnt, ber fid/s wopl fein läßt auf feinem ©runb

unb i^oben, 311V* hinten ber ©trape. ©ie bct>aglid>e fftampe,

baS weit über ben brei ©tocfwerfcit eorfpringenbe giebel=

artig gefdjwungene ©ad;, bas bas .pauS nod; über feine

Corenje hinaus befd;üpen will, haben ©twaS, bas 311m ©intritt

15 *
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labet. 'Wan benft, ba muffe bei* ©aft, ba muffe ber

Söanberer w'illfomnten fein. 3ur Seite biefeS ApaujeS ftci^T

eine Strafte in bie ©ngc auf, bie Apäufer rftrfen ba 311 =

jammen, oben ift Pie Strafte abgefd)loffen burd) ein bobeo

ApauS. Aber »ou all ben Streben nnb aus all ben Apäufern

mtb Apöfett fomnten gegen ben Abettb l;in, bie 5Dienfc^en

nnb bie Sbiere 31t bem Brunnen bcvau. Sa fteluni bie grauen

in ilueit fdnoar^en Apauben, bie an einem ber 23runnenbecfen

wafchen; ba fteben uitb lachen bie jungen 9Jläbcj)cn , welche

ihre ©entttfe gleid; am Brunnen putu'u. Sa fontmt ber

rüftige 23urfc^e mit feinen oont ©crgwcg rnüben ©aulett

herunter, mtb auS bem Apauje in ber engen Strafte, fielt t

oon ber boljernen Saube, bereit ganje 3Saitbttng mit bcfl=

leudttenbem gelbem tWaiS bedangt ift, bie alte fd;arfblicfenbe

SSaabtlanberin fjerttiebcr nad; bem DJlattne, ber bie brci

idwuett fdnoeren Alithe mit ben breiten Stirnen bie (teile

Strafte 311 ber Srättfe binabfnbrt. Ser Jpunb will, wenn

Alles ftd; erfrifdpeit gelpt
,

and) nidtt bab inten bleiben,

©iligen Sdrittes ift er 'Allen halb oorauS, uttb es Tennen

ibtt audt Alle, sJtientanb wiberfefjt flcb ,
wenn er fleh att

ben Grumten brängt; nicht bie 3Diägbe, nicht bie Atned)te

fcbeud)en ihtt oon bannen, wenn er fyoeft au f t»eti ftarfen

Apinterfuften aufgeridjtet, bie beifte 3mtge trinfenb in bem
'-Brunnen fühlt, mtb felbft bie Alübe heben fauni bie

groben Augen nach ihm auf, fo gut ift Alles hier mit

eittanber befannt, fo guter griebett waltet 3roijd)eu Allem

was ftier lebt. Sogar bie Sauben mtb bie Sdfwalbeu

mtb bie Sohlen, hie halb bod;, halb itiebrig, halb in

engen, halb in weiten 3 ügctt biefett fleineu 'P(at3 um»
freifen, ftnb wie eingebeitnft in biefe 3® eit. Uttb ba^n -l
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funfein Die feuerroten blübenbeit ©raunten tu beut ©arten,

ber an bet
-

attbent Seite ber Strafte ftd; in Serraffeu niebev*

$iebt, oon betten ber Schnee wieber lueg^efdj nt olgcti ift. 2X1511
blühen bie retten unb weiten Siefen, bajtt fduntnteru an

ben »tiebrig gehaltenen Spalieren bie Strauben im letzten

Schein ber Slbenbfottne — ber Slbenbfotute, bereit Sinfett

ttnS nid)t Des Sid;tS beraubt, betttt fdjou fteigt es einher

an ben weifen Spineit ber 23ecca be (Sbantbani, unb bie

prad;toolle Äuppcl bcs fDiont ©ramnteitt unb ber üDent

2>cd;e fdnmntern, als fiele ber 2Sieberfd;eiit Der hier uidu

fid}tbaren in Purpur glft^enben SDent btt SOiibi auf fie

jnritef — beute wie geftern — ttttb immer neu — ttitD

immer ein überwdltigenbeS Scbaufpiel.

Simt raffen bie grauen ihre &eintftd;er jufatitmeu,

nun fdjweitfen Die SJidgbe nod; einmal ihre dt übel aus,

Die Arbeit ift getfian. 2)er Ältest fd^naljt mit ber Bunge,

Die fPferbe folgen feinem 3eid;ett
,

fie wenbett ftd) jttnt

©eben. Sind) bie Äi'tbe lieben bie fdjüneu dtöpfe sott Der

friid;eu, aus Der 58ergeSfml)e iticberftrömcnben glutb empor,

ttttb laugfant fd;reiteitb, baf bie ©lecfett faitft erflingen,

wdbrettb Den Silieren ttod; bas Sßaffer sott ben breiten,

fatten SKäulern uieberträuft, gebt jebes ben woblbefannteu

2Beg, ber woblbefaiinten Stätte ju — unb bie Sonne ift

hinter bent Sttra nicbergefttnfen, unb eS ift wieber ein

Sag jtt ©ttbe auf ber fronen ©rbe, in ber Sf^elt, ber

flehten 5ßelt, bie wir je|?t bie unfre nennen.

2)ctt 21 . Oftober.

Sßenn id; t>ier uutltcrge^e unb febe, wie jeber biefer

flehten Orte feilte Slpot^efe unb feine ßeibbibliotbef, feine
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Jpanbwerfer aller Slrten bat, unb wie man fiel) f;icr jo gut

einriditeit unb mit allem Sftöttyigen »erfef>en !ann, unb icb

beide bann an bie faft bid;t »er beit Sporen oott 'Jioitt

gelegenen Stabtdjcn juritcf, in betten Slömer unb Arentbc

»Ott allen Nationen itjre 3$tllegiatur 51t halten pflegen, an

:

SMbatto, 2lrriccia, ©enjano, an Ciaftel ©anbolfo unb

AraScati — jo mad;e icf meine ^Betrachtungen über beit

Unterfdiieb jwijdjen Freiheit unb Äited)tjd)aft
,

$wiicben

Selbftregierung unb 'XbfolutiSntuS billigen ÄaufeS.

Jit Ülrriccia war fein (Sajtbof mehr ju fiitben, als

wir int Arübja bt jediouubjecbSjig bort gewejett ftnb. 21 lies,

aber Dilles war feit jwanjig Jabreit bort surüdgefotn*

nten. £>ic SBruittten auf bent glatte waren oerjtcgt
,

bie

2öaf[erleititng war jerbrodjett unb Otientanb ba, ber bas

©elb 511 i^rer .jperftcllung batte liefern mögen. — £ic

.vpdujer waren verfallen, ba? ©ras wuchs in beit Strafen,

unb felbft bas Äaffce, biejer SufhicbtScrt beS italienift^en 33ol=

feS, war jo beruntergefontnteit, jo höhlenartig unb fcbntujrig,

baft es uns, objebon bie ftebeit SDfonate in tRom uns in biejent

iBetrad)te nicht oerwöbttt batten, anwiberte unb wir nicht

einjutretcu int Staube waren. Junge ftarfe 5öitrjrf>e unb

fräftige ^)uibd)eu lungerten, ohne 6twa§ 51t arbeiten, unb

eS war fein Sonntag, fein Feiertag, auf beit Strafen,

vor beit Sbitren berunt. — 6s war traurig aitjufeben.

Ppier ijt bas 33olf in hohem ©rabe arbeitfant, Männer

jo wie Araueit. Jcf habe baS feil beit fünf SRonateit,

bie wir nun am See ftnb, überall gefunben, unb babei

ftnb fte oerbältnifmafig jebr gut unterrichtet, aufgeflart

unb lejeluftig. 2Öo man einen ^Wenjcbeit in ber ^eier=

ftunbe oor feiner Shüre ft fett ficht, lieft er gewin bie
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Bettung, ©itt tuet feit SaBren lebenbcr $rcmber, crjäMtc

mir, bap aCfein Bier in SRontrcur uitb SBerttep, weld;e

gitfammen ein paar taufenb ©inwoBnet jagten, bretfutnbert

Beitungcn oon beit ©inwofntent gehalten werben; tutb

aUerbittgs Baben biefe freien Sftrger ein gattj anbercS

Bntereffe baran 31t erfahren, waS ftrf? in türent ßattbe unb in

ber 3ßelt jutrdgt, beim Seber »cn ihnen f;at in jebent Be=

fonberen gälte über baS, waS in feines SSatertanbeä -2(n*

gelegen!)eiten 311 gefd)ef)en fiat, feine 9)feinmtg in bie SBaag=

fdjale 31t legen; unb weil er baS weift, f)at Bier ein Beber,

aueft ber (Dtenenbc unb Unbemittelte eine gewiffe felbftbcrr=

liebe Haltung, bie mir immerfort fefjr mcftltftuenb entgegen*

tritt.

2)ie brei^unbert 3al;re feit ber Äird)enrefcrntation,

Baben f;ier in biefent freien ßanbe, eine grofte Kultur in

bent 33olfe erzeugt, unb was ©alöin’S, in Öe3ug auf bie

(iBotfsfcftuleu mufterBafteS {Regiment, in biefer Stellung

für bie egan^e ©d;wei3 gewirft Bat, ift nirfjt Bod) genug

an3ufd;lagen. SBcntt id) Bier (Sonntags ein paar 2)ieuft*

iitäbd;eit, ein paar (J3ürgertßd)ter ober oft and; flehte ©cBul*

inäbd)en auf ben Schwellen ber £au3tl;üren bei etitanber

ftjjen unb einanber oorlefen fjore, fo bettle id) and) wieber

an bas arme Soll im ÄircBenftaate 3iirücf, für bas ßefett

unb ©djreibett 3U111 groften Steile ttod) gel)eimntftoolle

©aben finb, beren fte iticftt tf)eilf{aftig werben, ba ber

£>imntel eS nicf>t aitgeiitcffett fhtbet, fte an einem neuen

>))fingfttage mit btefett wunberfatiten fünften 311 begttabigett.

SBentt wir in glorett3, unb oollettbs mit freiftnnigeit

{Römern oott fPolitif 31t fprecfien pflegten, unb fte bann

immer mit ihrem 3uoerftcütlid)en : e vero, l’Italia ha ancor
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da fare molto! ms l'Italia lara da sc! ( Italien bat aller*

bittgS noch viel 31t tbitn") t'a^u.nfcfjen fuhren, n?cbct fte an

ifgettb welche grelle pelitifcbe Umgeftaltuugeit bachtcn,

feitutc icf> eS feiten uitterlaffen, ein befcheibenes „oer allen

Gingen (efen mtb fchmbett 51t lernen!" binjujufögen.

«frier im üBaabtlanb fann Jeher leien, fcf)reiben nnb

red; neu, nnb mehr als bas. SBaS mid' aber eellenbS auf

bas '«Kugenebntfte berührt, baS ift bie Gilbung ber wetb*

lidn’n Wieuffboten aus beit fraujeftfehen fernebl als aus

beit beutfdn'n .Hantelten.

Jdt bin uid)t lange genug im Saube, um ubfddiejteiib

über fte urtbeileit 31t feinten, aber feieebl in ©etti, leie

in ©lien nnb hier in unferm Aba nie, learen mir een jungen

Arauenjiutmern bebient, tbeils een beutfehen, tbeils een

fran ^efifdien Schweizerinnen, bereit 33 ilbuttgsgrab beitjenign

nuferer weiblichen Wienerinnen bebeittenb überfteigt. Jd>

meine bantit nicht allein, bau fte
*

) mefentlicb beffer unter*

richtet waren, als bie unfern, fte hatten and' eine viel

flarere (rinftcht über bas, was fte mellten nnb mas ihnen

tremmte. Jebc een ihnen hatte einen fJMatt für ihre Bit*

fuuft, ber nicht allein baranf hittanslief, einen Wann 311

befenttitett, welcher fte ernähren feilte; aber allcrbingS

merbett ihre Wien fte hier auch beppelt fe heef) befahlt als

bei uns, mtb fte haben alfe eher xHitSfidu (ftmas eer ftd'

31t bringen nnb ju einer eigenen Selbftftänbigfeit 311 ge*

langen, als bie bienenbeu Arattett bei ttttS.

*) Spätere Sinnterfung. Jcty bnbe im ioufc eines 3«t)vcö in

ben ucrfcljicbeneii Käufern fünf ideber bienenben SDbabc^en femten

lernen.
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Unter biefeit fünf 9)i<ibcfyen waren Drei graitjöftnnen,

jtbei Deutjd;c, nttb biefe Se^tereit waren ben (öfteren nod;

bebeutenb überlegen. CStne biefer bentfcf>en Schweigerinnen,

Cie nnS bttrd; fed;S Senate bebieitt bat, fonnte grabeju

für ein iDcnfter ihres 3taubes gelten. 3 ie war bie Sod;ter

eines Scbulmeifters ans Söurgborf im Ganten ©ent itnb

biente feit etwa jeljn Sahreit in üerfdjiebetten Stellen.

Sbre 5?lrbeitfamfeit, ihre UitoerbrOffenheit, unb namentlid)

ihr gutntütbiger Söuttjd;, es „ben Seilten red;t 31t machen“

waren fid> immer gleid;. Dabei blieb ihr 3ittn bei ben

jdtwerften Arbeiten, in einem unruhigen pauje, immer

rut>ig, immer frei. Ginntal, halb itad;bent wir itt’S .pauS

gefontmen waren, batte fic eine GeOid;tfamnilung bei uns

gefunbeit, bie man uns jngefenbet batte. Sie bat unt bie

Grlaubttiß, fte bann nttb wann, wenn fie XHbcnbs nid;t

gar 311 ntübe fei, mit ftch nehmen 31t bürfen, nttb wir

inad;ten uns bas Vergnügen, fte ihr gleich 31t jcbcnfett.

Darüber batte fte eine große grettbe. „9lutt fantt id;

biefe id; inten 0»>ebid;tes Oed; allmablid; answenbig lernen!

jagte fie. Gs tl;nt einem 9Wenfd)en gar 31t gut, wenn er

je alle Sage bei ber gleichen Arbeit ift uttb feine Sorgen

l;at, baj? Gincm bajwifrfjett einmal feldf ein Gebaute ein=

fällt, ber Gittern eilt Sroft unb eine Grnuttbigung ift,

unb baf? man ftch an fold;’ einem Sd;önen erfreut!" —
3d) habe bie Sporte grabe na d; gef cf; ri eben, wie fte fte uns

jagte. 3br feines Gntpfinbett, ihre richtige Urtl;cilSfraft,

ihr Säet gegenüber ben »erjchicbeneit fPerfctten, bie fte 31t

bebieitett batte, blieben ftd; immer gleich; unb wenn ich fte

mit einer guten Üit^ahl ber grauen oerglich, welche ihre

Dienfte 311 forbern batten, ift mir mand; liebes SBlal baS
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SBort ^igaro’S im ©arbier bc ©coitle oon ^Beaumarchais

eingefallen
:
„aux vertus qu’on exige dans un domestique,

Votre Excellenee connait-elle beaucoup de maitres qui

fussent digne d’etre valet?“ —
Eines Sage», als wir fd;oit gute Sefannte unb

Arettttbe geworben waren, fprad) &ina uttS Den Sßunfd;

aus, ben Dienft in einer fPettfion wo ntöglid; mit bem

meift oiel leichteren Dienftc in einem fPrioathaufe 31t oer*

taufc^en, unb wenn eS anginge eine ©teile 311 finbeit, in

ber fte unb ihr SBrautigant, ein gelernter Ännftgdrtner,

jufammen als Eheleute eintreten tonnten. @ie holte
, um

unö 51t beweifen, bau fte einer Empfehlung wertb fei, ihr

XHtteftbud) herbei, es waren ihr barin 001t einer bürgerlichen

Familie unb oon einer beutfcbeti, am Dbuncrfec begüterten

ftürftin, betten fte gebient hatte, bie heften, ebreiwollften

Beugniffe auSgeftellt, unb jebeS biefer Bettgitiffe begann mit

ben SBorteit : bie ^Bürgerin Sina SDi . . .

.

h<*t in meinem

.f>aufe fo unb fo lange als .£)auSmäbcheu u. f. w. gelebt.

— Das flattg anberS als jenes bei uns in ben 2>ienft=

büchern oon ber fPolijei beliebte „bie uiwerehlidtte 9)tarie

u. f. w."

Der gattje Unterfchieb jwifthett bent moitard;ifchen

fPolijeiftaat unb ber Stepublif flang mir aus ben 3eug*

niffett eines armen SDidbcbettS entgegen. Es ift ein un*

geheurer Unterfchieb, ob ber Slrme, ber feine perfönlichen

Dienfte oermiethet, eS oon Äinbljeit unb 3ugenb an oor

Slugen hat, baü Weber 3lrmuth noch »erhältniftmäpige Un*

wiffenl;eit, noch bie 9trt feiner Arbeit, fo fern er ftcb ttid)t

entehrt ttttb fo fern et feine Pflicht t^ut
, ihn jemals beS

Rechtes berauben fönnen, baS ber 3ieid)fte unb ©ebilbeteftc
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als feine (Ef)re anfiebt, t'eö 9ied)te$, bcr -Bürget* eines freien

Sattbeä 31t fein; über üb er rott Sugettb auf bie 6r=

fabruttg machen bat, bafr feine Otrmutb unb bei* barattö

ertrad;fcttbe »erfjältttifjmäftge 33ilbung3ntangel if>it einte

SBeitercS 31t einem ©egenftanbe bc3 9Dii$trauenS für bie

33et;örbe machen, meld;e für Hut bcr Vertreter ber Otcgie=

ruttg ift. ©3 ift eine ©rbebuttg für jebe3 mit Vernunft

begabte SBefett, ftd; fagen 31t finttten, bie Oiegierung bcS

Sattbes, bie ftd) au» meines ©leicbett 3iifamntenfebt, be=

fcbüfjt mid;
;

es ift ein benuttftigenbeä unb entjtttlidjenbeö

©efübl, ftd) fagen 31t muffen, bie Söebcrbe, welche über

mid; ©emalt l;at, Übermacht tiiid). ©ettit unter einer mift*

trauifdjen polizeilichen 2(uffid;t ftebt in ben alten fontinen *

taten OJionarcbien and) ber attgefebne 9)iattit; unb id) habe

hier in ber (£tf)iüci3 oft begreifen lernen, was £)einricb

©inton meinte, trenn er ungeadjtet feiner tiefen Siebe für

fein ©atertanb fPreufjeit, in ben langen Sabren feines ©jeits

oft feuf3eub 3U fagen pflegte: „id; fürchte, id; mürbe 311

-£>aufe itid;t tttebr leben fonnen!"
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•Kcf^efjnfcr QBrief.

Di* WaaMlüniirr itiib brr Weinbau.

^oittreu.r, 21ufang -Jiiwember 1867.

Jtt bei* Söelt braujteu muf? es ein paar Jage geftürmt

baten, .'pier bei uns in unterer ftillen O’cfe merften wir

es baran, baft bei* See fc bebe Stellen feblug nnb fie mit

lautem Sdvtlle an bas Ufer warf. Sie Suft mar trübe,

bei* .pintmel bemelft nnb bie 9Wömen, bereu eS hier eine grefte

'ÄitjaM {tiebt, fdteffen freitchenb in unruhigem ftluge über

bem SSaffer bin unb flecgeit lendtteub nnb wie »cm Sßinbc

stetrieben, bureb bie £uft. Sie fabeu ni'd; »icl glatt,jenber

als gemöbulidt auS, me.nit fie au bcu bunfelit Hergwäitbeu

vorüber jagten, unb bann, mit einer ylcjjlicbeu, fdjarfetfigen

Hewegung ihren Älttg umbracbeit, unb fid> biuabfeitfteit

in beit See. £Mc vielen 9)iowcn unb bie Silbcrtaudier,

auS bereit ©efieber elegante Äragen unb 9)1 uffen für grauen

gemadtt merbeit, geben bem See ein eigenes Sehen. Hier,

fünf, fed)S fclcf'er Hügel habe üb oft an ruhigen 9)iit=

tagen nebeneinanber auf bem Sßaffer fiben unb fidt bei

feiner fünften Hemcguitg im Scnnettfcbeinc jdiaufelit feheit.

.peutc ift bie Suft wie int Arithlittg ntilbf bafür ift

beim auch auf beu .pöbcit bie
f
diene Hlüthe beS 9tie§wurj

in biefett warnten Stunbeu über bem Schnee erblüht. 2lu

allen Abhängen bei* .pühett haben ftdt ihre buttfelgrünen,

bei* Aächeryalmc abnlid) geftalteten Hlätter fräftig entfaltet,

unb in ihrer 9)iitte fteigt nun bei* hellgrüne faftige Stengel
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mit bei
-

fd;öngeformtcn, weiplichgrüueu 331ütbe, wie ber

Jahreszeit jum Sielte, gang oergnügt empor; unb uiau

geniept es mit jeher felcfjeu neu heroorbrechettben sPflauje

wieber, baß mau im freien unb nicht in ben einbanuenben

dauern bei (Stabte, bap man nicht int üttorben lebt, wo

bei (Schnee fiel; ffti 9JZottate intb Senate, alles geben be=

becfeitb, über bett (Sobett lagert.

Sie gatt^e Beit bei hat es bod; immer ein ober bas

attbere 33lümc(;en
( ein ober bie anbere fdwne Aledite, ein

ober bas anbere frifche ©ritn gegeben, bas man mit nach

epauje nehmen unb an bent man ftd) erfreuen fonntc. '.Bis

oo r Bürgern blühte bei Naurus ttod; überall unb bie

9)?onatSrofe hing oft hodt oben zwilchen beit Bweigen irgettb

eines Sa.rusftraud)S beritieber. s)iod; oor oierjehu Sagen,

el;e ber ftarfe Sroft eintrat, fattbeit wir DJiaaSlicb, Äam=

oautila, 'Htngelblumeu unb rotben Älee auf allen hatten;

batttt, als es id'on gefroren hatte, hielten ftch bie grünen

SSlätterfronen ber Wolfsmilch nod; üan 3 frattS unb feef auf

ihren rothbrauneu Stengeln an bent iftaub ber ÜBerg*

wäffereben, ttttb wir nahmen alle paar Sage einige frifche

'Pflanzen baoott nach -panfe, um unferm (öliintenforb bantit

ju apilfe jtt fontnten, ber tttts am $enfter ben heintifcheu

dBlumentifcb erfept.

Siefer Sluntenforb ift nun freilich bas eiufachfte Sing

ocu ber Welt. (Sin Äorb, in welchem man uns einmal

Sraubeit bradite — eine tüd;tige Sage Saitb, ein Sheil

feft aneittaitber gebrüeften üDioofeS, bilben feine Unterlage,

ttttb nun haben wir, was wir finbett tonnten, an einzelnen

grünen Oieifern, Naurus unb Sa.rttS, Särcbeit uttb Lorbeeren,

Stechpalmen uttb Mahonien, .pagebutten mit ihren rotheu
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reifen ftriteßten, unb .bie fdfmarjen ©eerenbolbeu be« (Spßeu,

mtb SßclfSntilcß uub ^Ringelblumen, ttebeneinanber ßinein=

geftetft, bis eS einen gaitj luftigen Mitblicf gegeben bat, ben

mir ttnS immer mieber bereiten fbititen, unb mit beni mir

unfer Stillleben erweitern, baS einen tvägticfi macßfeitbeit

.'Reij für mt s geminnt.

?llle Sage seit jmelf bi§ jmei Itbr geben mir fpa=

gieren, unb menit man fenft nur Anlage ba^u bat, fault

man hier fe gut ßaniren mie in fPariS ober in Bonbon.

3Bir (teiten hier and; biSmeileu mirfließ eben fe anbdeßtig

eer ben Sabenfenftern biefer fleinen £)rtfd;afteit ftille, mie

eer beit Ämiftbanblmtgeit unb CDiagajincu in ben großen

Stabten, unb machen hier unfere 25etrad;titngcn fe gut

mie bert. i>ei unfenn .fterumfdtlenberu haben mir übrigens

bemerft, baß bie .fSaitbmerfer hier 31t einem großen Sbcile

©eutfeße ftnb, ober bodt auS ben beutfeßeu Äantonen

flammen. Suc Sduteibcr, Scßußntacßer, Sattler, Klempner,

Änrfcßuer u. f. m. fitib faft butd;meg JDeutfcße ober

ScutfdßsSd)mei3er; bie 9Jiaurer, bie Steiufprengcr, unb bie

bei ben äöegcbauten befcßäftigten teilte, haben mir biu=

gegen meift italienifd) jpreeßen ß breit, unb auf unfere 3tn=

fragen erfaßten, baß fte nießt aus beit t eitmei^er ifd; = i taU e tt i

=

feßett Kantonen, fonbertt mirfließ aitS bem regno, mie

fte and; ßier baS geeinigte Italien gleid) ben JRbment

fur3meg nannten, ßeritbergefontnten mären. Sic flagten

ttabei, baß £ianbcl unb ©enterbe im Äbnigreidte feßr bar=

itieberlägeit ttttb füreßteten 9^icßt§ fo feßr als einen neuen

.^rieg.

5>cn bent fegenamtten natürlichen unb bod; fo un*

natürlicßen iRacenßaffc, an t>eit bie ÄriegSfreunbe unb
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ÄriegSberreu Die €Oienfrf;f>eit gern uod) glauben machen

mosten, habe id) übrigens ^ier in Der @d;n>et§, wo

Seutfd)e, ^ranjofen uitb Italiener, in einem ©taatStter=

banbe auf engftem Oiaunte gufamnten wobnen, noch feine

3ln3eid;eu gefunben. ©ie leben im ©egentbeil in ben 28c=

giehungen, weld;e fie felbft in §reil;eit feftgeftellt I;aben,

fe^r frieblid; neben einanber, beim es ift 9ltemanb oor*

fyanben, ber feinen SBortbeil barin finbet, fie gegen einanber

gu beben, wie bie 6ürpSburfd)en eS auf ben beutfdjen

Unioerfitaten mit ihren Seggen tlmn.

Sie 3Sielfprad;igfeit beS SanbeS ^at eielmefir für bie

allgemeine Grgielutng beS SMfeS etwas febr ^orberfameS.

bliebt nur, baf? begüterte Eltern ihre ©ebne in bie fprad)=

lieb frembe fProoing fenben, um ihnen mit ber Äenittntß

«erfebiebener ©praßen eine größere unb freiere (Erwerb^*

fäbigfeit 311 geben; auch bie Unbemittelten fueben ihren

Äinbern ben gleichen äkrtbeil gugnwenben, ben Sbcbtern

ebenfowcbl als ben ©ebnen, unb man tbut febr wobl

baran. Ülbcr man floßt bie jungen fsrauenjimmer babei

nid;t wie eS bei uns in biefeu ©tauben gefd;iebt, auf gut

®lücf in bie frembe unb unter bie Seutc, fenbern mau

führt grabe aitS, was id; in. ben „Sftcrbriefen" für bie

9SRäbd)enbilbung fo bringenb oorgefchlageit babc: man giebt

fie förmlid; in bie Sehre. 9Rait läßt fie ein Sabr bei einer

Näherin, ©dmeiberin, Hutmacherin, ober in einer ^)enfton

ober in einem üDiagagine ohne ©ebalt, gegen »olle 23er=

föftigung unb SBofjnung arbeiten, wäbrenb fie bie ©prad;e

erlernen, unb banach einigt man ftd) über bie weitere

©tellung unb über baS ©ebalt beS weiblidjen SebrlingS.
'

3d; $abe bie jungen 9Rübd>eit aus ben beutfeben Hro*
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i'tiijfit, beiieu id) hier iu jcldjen Sehtwerhältniffeit begegnet

bin, gefliffcittlid; über ttjre Sage befragt, unb ftc Waren

lammt unb feitbcrS gut bei ibmt ^errf^aften aufgehoben.

„2Bir muffen brac arbeiten, biejt eS jebeSmal, aber man

ift nid;t l;art mit uns!" — nitb wenn hie unb ba auf

meine ©rfuttbigung aud; her 23efd;eib fant, bah bie 3d>laf*

ftubeit nur fleht wären, je meinten fie bed; „man feilne

ja aber bod; een bergen bis s)iad>t bie Äeitfter aufthun"

unb bie .Sic ft nannten fie immer „gan$ »er$üglid>" —
Bwei een ben 9Räbd)en, bie id) femte, gingen iicd) ^unt

('eitfirtnanben=Unterrid)t unb bie ©Itern hatten ihnen bie

.
bafitr itetl;ige Beit bei ben Sebrherrjdiaften „gleidt aus*

gemacht!* — 3ie nannten firf)
,

je nach ihrer -Stellung

in ben ©efd;äften: Sebrteduer eher ©ehilfinnen. 5h>ir ftnb

bei-ÜÖlabenteifcIle ©enteil (meine 3dmeiberiu) jeut gwei Sehr*

tediter, bie Slnbent ftnb fdf.cu ©ebilftnuen unb '.Arbeiterinnen,

jagte mir eer ein paar Sagen eine junge 3elethurnerin.

Sie frentben .pauSfrauen, welche hier leben, liehen int

©anjen für ben Sienft im .spaujc bie Stäbchen aus ben beut*

jd) eit Äantens »er. 3ie behaupten, bie ©enferinncii nitb

SßaabtKinberiitnen gaben ftd;, wenn cs nicht in ihrer eigenen

SBirtbjchaft fei ,
itidH gej.it ju grober ober fdiwercr

Hausarbeit her, weil ihnen immer bie !))ibglichfeit cor*

jdjwebe, int iHuSlanbc ats töenncu, bei geringerer xUit=

ftrengmtg höheren Schn ju erzielen ; unb man faitit ihnen

baS natürlich nicht cerbenfeit. ©utc SÖfaniereit haben bie

Araueit unb D3ietbd>eu hier lammt unb jenbere; hat nun

jcld) eine manierliche junge fPerjcn ein paar Bahre in

Gnglanb ober a raufreich als Äinberwärterin ober Näherin

gelebt, bie bertige SanbeSfpracbe 51t ihrem Aranicftfd; nod)
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Daju gelernt unb fid; in -£>anbarbeitett oeroollfommnet, fo

gebt fte bann all ©ouoentante, bie jivei ©prad;en lehren

fann, il;reit S>eg weiter, unb wirb all £>ante gehalten, was

ihr all Wienerin in ber ^)eimatl; nid;t 31t Sf?etl werben

würbe. 5£ro£bent Ijafce icfi grauen jebel $llterl hier in

ben Sßeinbergen unermüblid; bei ber Arbeit gefeiten, unb

ber SBeiitbatt ift fd;cu wegen bei immerfort itütbigett Wuf=

barfeit5 bei Bobettl um bie Siebftütfc ber, ba bal övbretd)

hart ift unb fd>ttell wieber gufanuncn trotfnet, ficberlid;

feine leidste Arbeit.

SDer SBaabtlanber ift aber, wie bicjenigeit behaupten,

welche ihn genau fenttett, oor allem Zubern SSinger unb

gwar mit Seibeitfdjaft SÖinjer. 33uUiemin, ber eine SDlpno*

graplm’ bei Söaabtlanbel gefchrieben bat, fagt sott ibm:

„wie mübeooll bie Bearbeitung bei SBeinftcdel and; fein

mag, ber geborene SBinjer trennt fiel; febwer 001t ber in

feiner Familie l;erfömmlid;eit Arbeit. Öl ift ifun webl auf

beit Engeln, auf benen er 0011 Äinbbeit an bie Sonne

auf unb ttieber geben fat; unb bereit Bobett er mit fetuent

Schweifte getrdnft fiat. Ör liebt bie ^flaitje, um bereite

willen unb 31t ber er ftd; fo oft fyerabgebfttft bat, olme

baft fte feinen fräftigen ÜUadctt beugen fonnte; fed;l 3.agc

in ber Sod;e t>at er att bent Söeinberg fleh ntübe gear=

beitet, unb ben ftebenten gel;t er bortbin feieren. 2Üt

unb matt fdjleicbt er bod; noch jebcit SKorgeit uad; bent

Weinberg, unb wenn er bort felber 9 lid)t! tnebr fcfiaffeu

fann, lehrt er bie Sttitgen, wie fte bie 9febeit 31t befian*

beln fiabeit, bereit er Sebe wie feine eignen Äitiber feunt."

Sßann ber SBeittbau im SSaabtlanbe jiterft eittgefufirt

worben, ift wie mir fcfjeint, nic^t genau feftgeftellt. £>ie

5. Sen; alt, Km Qi'eiiferfee. IG
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(Sinnt behaupten, baf fd;on bie SRbrner f>ter am See Sein

gebaut baben, unb ba? ift fet>r mabricbeinücb, ba fte bicr

grobe unb fefte 9tieberlaffungen gehabt haben. 9Wan will

e? aber gurn Ueberffuffe burcf) einen mit einer Snfcbrift

ocrfebenen Stein beweifen, ber bet (Stillp umreit Saufanne

gefunben morben ift, unb ber einem bort errietet geroefcnen

33a(bu?=$£entbel angehört baben fett. 9iacb Zubern betpt es,

bie fd^ott früher ermähnte 3?nrgunber Sftrftin, bie gur mytbi=

fd>en ©eftalt, gu bent 33tlbe einer wohltätigen ^ce geworbene

Königin ©ertba, bube int Anfänge be? eilften Sabrbuitbert?

bie erfteit Sftebftßtfe au? il;rer Jpeintatb in ba? Saabtlaub

gebracht. Sicfet ift e?, baf 9Jlönd}e au? bent ^retfbur*

giften .ftlöfter oon $aut (Sreft im gwolften Sabrbunbert

an bent Dlorbranbe be? See? auf ben Reifen ron Sa 5Bau;r,

nabe bei Saufanne, Seinpflangungen angelegt
^
fmben;

unb möglicher ober wabrfcbeinlid;er Seife, buben alle biefe

brei Srabitionen eine biftorijd;e Sabrbcit. Sa bie SBölfer=

wanberungen unb bie .Kämpfe in ber Schweig, bie röntifebe

Äultur, unb mit ihr bentt aud; ben röntifc^ett Seinbau

gerftort buben, werben int eilften unb gwolften 3abr=

buubert neue Äulturanfänge nötbig geworben fein
;
unb bie

jetzigen proteftantifeben Singer werben mit gleid;cnt Siechte

ben beibnifd^en 2)iout;fo?, wte bie SSJiottcbe sott £aut (Sreft,

al? ihre Scbuppatroite in Slnfprud) nehmen fönnen.

2)ie oott biefett frommen ©rübern belangten Reifen

liefern übrigen? nod; immer einen ber beften jebweiger

Seine, ben weifen Sa 23aur. §ür ben oorgüglicbften be?

Saabtlanbe? adjtet man aber ben Sa (Söte, wenn er alt

unb abgelagert ift, unb bieten SBeiben gunäcbft ftel;t ber

weife Sein oott fronte.

Digitized by Google



— 243 —
<2eit beut bretjelntten Sabi'hunbert fdjon l;at man t>ier

'

auf bie SBeinfuItur SBertl; gelegt, unb man l;at fcfyon früh

eine Slrt »on Äontiitifftoiten eingefejjt, beit SBetnbau 311

übermalen. SIlS bie .perrett oott Bern baS SBaabtlanb

im Beftfte Ratten, Ratten fie and; beit en gros Raubet beS

SBeines für ftd; monot'eliftrt, unb liefen SÖeiitbcrge mit

geringen über fd;led)ten ^flanjen o^ne öiele llmftäitbe 3er-

ftorett, um bent Stufe ber iuaabtlänbifd;en Steine nid>t

@d>abeit tfnm gu taffen- Sefjt beforgcit bie ciitjelnen SBetit*

bergSbeft^er ben SBeinbau nad) ihrem (Ernteffen, aber ber

Bereitt ber Weinbauer fenbet in jebetit $rül;jaf)r unb in

jebent .perbfte feine erfahrenen Äeniter auS, um bie
'
,^flait=

jungen 31t untcrfuchen, unb er belohnt nad; Angabe biefer

„experts“ bie 3üd;ter ber befielt Sieben, loie baS 001t

unfern abntid;en Vereinen aud) gefd;ief;t, mit Prämien

unb SSicbaillen.

Siefer Berein ber SÖeinjüthter ift fehl' alt. (Er heißt

— melleicßt jur (Erinnerung an bie SDiönche, tueld;e beit

Weinbau hier begrüubet halben — l’Slbbape beS BigneroitS.

SDian müßte es burd) „ SBiitjer = Brüberf^aft" itberfe^eu

;

beim ba man aud; l’Stbbape beS SarbinierS fagt, fo luirb

bieS S(bbat;e auf baS italienifd;e (Eonfraternita htuauSlaufen,

unb l;ier mie bort lüirb man, als Bejeidmung einer ge*

iocrblid)eit Bereinigung, beit Stauten 001t ben getftlid)en

Bereinen entlehnt hdbeit, ioeld;e matt als Srganifatiüiien

oor Singen hatte.

Sie Slbbapc beS BigueroitS feiert übrigens alle fitnf=

jehit ober jioansig Saßre in Beoet; eilt großartiges SBinjer^

fcft. Sie §eier folcher (Erntefefte ift iit ber Sdnueij fel;r

alt, fo alt, baß man fte auf römifche Bad;uS- unb (EereS*

16 *
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fefte juiürffiUmt möchte. Snbep bie Sreube an ber »oll*

brachten ©rnte fd>etnt mir ein fo burchaus natürlichem @e=

fül;t 511 fein, baß nid)t eine befenbere Ableitung »on einem

befonbent (fultus 31t tbrer ©rflärung liüthigt ift. £>at bod>

felbft bam S'ubenthum, bam an plaftifchett nnb ßhan*aftes

»»Öen ©rfinbungen nid)t eben reich ift, in beiit Laubhütten*

fefte feine mit fruchten nnb Steigen gefcbmücfte ©nite*

feier,. nnb and; in ber Sdnneij haben »tele Stabte fclche

Sefte gehabt. (Sie ftttb aber im Mittelalter in If&ßtifhe

Orgien auägeartet nnb Deshalb abgefd;afft merben. 9tur

Die Söiitjerfefte »eit $>e»ei; l>aben ftd) erhalten, nnb gleich 1

»iel eb fie bcibitifcher .perfuttft ftnb, eher ob fte ihre Sht*

ränge in ben fProjefftenen ber Men die »eit ^>aut (freit

gel;abt haben, es ift jebenfatls erfreulich, Daß fte noch be*

ftel)en. 2>ie beibeit lebten SBinjeriefte hat man 1833 nnb

1851 in üBeoci; begangen unb mit Dem machfeitben 'SSehU

ftanbe bc$ Sanbeö ftnb fte 31t großartigen <feft= nnb Ma§fett=

;ügen herangemadifen, 3U bereit ©inriebtung man »011 fParim

Die Äoftümc nnb Mafcbiniften fetnmeit taffen, nnb bie in

Dem reijettbett 3*e»en, mit ber Statur Des ©enferfees nnb

Der Süßen gitm .Ipintergrunbe, wirtlich einen bejaubernbett

Slnbltcf gemährt haben ntüffen.

SBas id; hier »011 ber SBeitilefe mahrgeneiitmen habe,

entfßrad} jebod; jenen prächtigen Slufjngett, in betten .pult*

Derte »oit gefd;mücften SBinserit unb SBtnserinnen, in betien

©ott SfachuS mit feinem ©efolge »on Shmtphen, Sannen

unb Satpren, in beiten fPau unb (feres unb baneben bie

mönchifri;ett Urheber Des maabtlanbifdjeu SBeinbaum ftcl§ unb

frieblich itebeneittanber hcrge3ogeit ftnb, in feiner SBeife.

2)am fehl' fchlecßte Söetter im Oftober, ber Schnee,
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Per auf bie, noct) eines warmen 9tatf>fommerS bebürftigeit,

Stauben oerjeitig t;erabgefaf(en war, f>atte bte Steinlefe

fef>r »erfpatet, uttb bte Steingarten jähen bfifdid) uitb rer=

regnet aus, als man bie Sefe in ben lebten Sagen beSlDftcbcrS

begann. Slber ron ber Aröblidtfeit, mit ber man baS

„|?erbften" 3 . 35. in Stürtemberg betreibt, habe icb hier

^iirfjtS gemerft. Sie Sad;e wttrbe in ben- einzelnen fleitten

Söergparjellen, id; möchte fagen ftebenben gupeS abgemacht.

Sa bie Arbeit beS SefenS itirfj't anftrengettb ift, waren faft

überall alte grauen bamit befd)äftigt, bie l;ier oft febr

fd;arfe, fetjr ruttjlige ©eftd;ter haben ttnb bttrd; bie lattbcS=

üblichen äufterft haplid;en ©trohhnte — fte feben wie

©rapettbecfel mit einem unförmlichen Äitopfe attS — natür=

ltd) itid;t rerfchönert werben. -Diefe alten grauen gingen

gebitcft unb frierenb jwif^en ben diebftödett umher, fchnitten

bie Sraubett, warfen fte gleich im Steinberg in eine 33utte,

in weld;ent ein SOiamt fte mit einem Stampfer preftte, uitb

bann würbe ber junge SSeitt in Äübeltt auf bem dürfen

ttt bie .Heller getragen unb 311t ©ährung aufgelagert. Sie

Stehern ber Steinbeeren fab id) fpäter wie £i>hl'ucben ju=

fammengeprept rer ben Raufern liegen. Sie riechen lehr

gut unb werben als SüngungSmittel gebraucht. — SBou

einer ÖtuSlefe ber Stauben ift mir hier in ben bäuerlichen

©fitem, nichts »ergefommett, unb een bem Singen unb

Sd;iejten unb üRafeteuwcrfen
, ohne baS in Schwaben fein

,,-perbfchten" abgebt, war, wie gejagt, erft recht nichts 51t

fpürett. @S war eine Slrbeit ebne Sang unb Älang. Ser

„Sorgenbrecher", ber „Sreubenfpenber" würbe febr alltaglid)

behanbelt, unb nur noch m4w 33etntnfenc als fonft, habe

ich i° ^er Seit ber Steinlefe auf beit Straften gefehen.
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S)te ürunfenheit ift leiber Her ein fc£>r ocrbrciteteS

£aftcr unter ben fonft fo tätigen imb freunbtid>eu Satib*

leuten, unb aud> in beit Stabten foll e§ fchlimtit ba=

mit ftel;en. 3d) t)abe nie unb ttirgettb fo riet töetrunfeite

bemerft als Her. Sie ftitb nid)t grabe fo weit herunter,

baff fte auf ber «Straffe liegen bleiben, aber fte tauntelnb

auf bett Straffet* unb SBegen 51t fhtben, bat man mehr

Gelegenheit als gut ift. Gin fef>r gebilbeter SBaabtlänber,

ber einer ber bebeutcnbften 3nbuftrie4tnternel)mungen beS

SattbeS oorftel;t, unb fein ^rettttb beS SöetneS ift, erzählte

mir, baff er, als er juerft in baS Gefdjäft eingetreten fei,

bet allen feinen SBerhanbluttgett unb Abmachungen auf ein

wiberwilligeö SÖefetr geflogen fei, felbft too bie Scute ent*

fcbloffett toaren, baS ihnen ocrtbeilharte Gefchüft ju machen.

Gr habe ftd> erfunbigt unb nacf>geforfd>t, worin bas liege,

unb ettblid; habe ein ihm befreunbetcr SJiatut ihm oertraut,

bap er beit Leuten nicht gefalle, baff mau ihn für Goch-

nuttbig halte, unb baff man fage, er fpiete bett Stoljen,

bett oornebmett .sperr 11 ! — Unfcr Srettnb muffte nidit, wa§

er gethatt fabelt föitite, fold;ctt 93erbacbt 31t erregen. Cf)*

Sie haben 9lid)ts gethan! gab matt ibnt jur Antwort,

Sie Gaben nur bas Gewohnte untcrlaffeit. SEJiatt tnadpt

hier feine Äontraftc mit troefnent 3Dt uttbe ab. SKatt fmtt

Sie für bodnitütbig, weil Sie eS oerfchntähett ,
mit bett

Leuten. 31t trittfett. — Aber ich fatttt nicht trinfen! wen*

bete unfer ^rettttb ein. — So nehmen Sie bet folgen

ikrbanblungen Sentanb mit, ber eS an 3hrer Stelle tfsut.

GS ift. bett Leuten gleich, ob Sie grabe mit ihnen trinfen,

ober ob es ein Anberer tf)ut — nur getruttfeit muff werben.

£)aS ift bie Söagenfdjntiere, ohne welche bie Gereifte hier nicht
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»on bev ©teile tommen. — ©eitbem nimmt jener Sabrifaitt

immer einen mit glücflid;en üDurftc begabten GontmiS mit

fids, meint er @efd;äfte 3U befpred;en t;at, nnb md^renb

biefer mit bent anbern ^cntrabentcn trinft, bcfpridjt uitb

crbnet fein «sperr bie Angelegenheiten.

Gilt anbercr SBaabtlänber, bcr im Uebrigcn bie bcfte

SReimtng oon feinen SanbSleutett an beit Sag legte, tbeilte

bocfi auch mit, baß bie Neigung 51111t Srunte febr oei*

breitet fei, unb baß »erl;ältttißmäßig nirgenb fo viel Salle

»on ©cliriutn tremens tiorfdmen
,

als jmifd;«! SSilleiteuae

unb Saufanne.

5)aS ift aber hoppelt 31t bcflageit, ba bie SjJaabt*

läitber ein fdjbner ftattlidjer 9Hen fcf>en frf)lag futb. ©0
fui^e Seit id; hier am ©ee and; lebe, l;abe id; bod;

aud; fd)on bie @rfat;rung getnad;t, baß ein paar junge

Seute, Scanner »on fünfunb3man3ig, breißig Satiren, ein

Äutfd)er unb ein anbcrer Arbeiter, bie id; liier im Anfang

Suti anfdietnenb nod; als ganj tüdfitigc 5Renfd;en antraf,

je£t baS unoerfennbare Seidpeit übermäßigen SrinfenS, in

beu rotbeit aufgefd)memmteii @efid)tcrn tragen, unb id;

habe fie felbft fdjon 311 verftf>iebeneu 9)ialen »eilig betrunfen

gefebeit. 2?ei uns in Berlin ift baS feit ben lebten breißig,

vier§ig Satiren boeb fetjr viel feltener, ja faft eine als

fdmtadmcll gebranbmarfte Ausnahme gemorben. .Spier l)in=

gegen fiebt man baS übermäßige Stinten als bie Urfadje

an, baß »erl;ültnißmäßig fo viel ÜJtänner in ben fräftigften

Satiren fterben, unb baß namcntlid) auf bent Sanbc bie

3at;t ber SSittmen baS Surdifd;uittSmaaß überfteigt. 3d>

berid;te barnit, maS man mir »on mobtunterrid;teter ©eite

gefagt ßat.
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3Utf bem Äirdjljofe tum Clärens.

Ditoutreup, beit 10. 'Jlooember 1867.

iDii baten beute einen unfern- gewohnten Spaziergänge

auf bem nur mäßig anfteigenben obent Stege nach klärend

gemacht, ber ft cf) auf ber falben .pöhe bes ^ugeljugeö

befiubet.

3u unferer 'liechten Steinberge, itt benen bie Siefe nun

fcf) oit lange beenbet ift; 511 unferer Sinfen Steingarten an

Steingarten, nur burcf) ben breiten Damm ber (Sifenbabn

unterbrochen, jenfeite beffen bie Steingärten fidb toicber fort*

feheit ttitb nieberfinfen bis ju ber großen ^a^rftrape am See,

an welcher bie fPcnftonen oon GlarenS gelegen fiitb. Ser

fchotte See uitb bie Saoopen’fcbett SMlpcn waren wie treue

©enoffett immer 311 unferer Seite, unb in weiter Aerne,

haftete bas? lÄuge an beit fanft gezwungenen Sitiiett ber

langen Surafette.

«pie unb ba wirb bie Strafte burcf) fleine Schluchten

unterbrochen, in benen bie oon ben Söcrgen nieberriefcluben

Quellen and; noch in biefer SJahreSjeit ein frifrf)es @rnn

erzeugen unb fette Otafenpläfie wäffertt. ©leid) neben bem

einfant auf ftumpfem Äegel gelegenen Schlöffe (ihatelarb

breitet wie ein Teppich bie febenfte biefer oon mächtigen

9htf?= unb Äirfchbäumen begatteten Stiefe ftef) aus. @ine

Sllanf unter einem ber Söäume hart am Stege lub un8

Zimt Sißen ein. Sic Sonne feinen bnrd; bie noch immer
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bid;tc, wenn fdjoit gelbe Ärone beS OlußbaumeS fo yoll unb

warnt Iternieber, als wären wir nod; mitten im Sluguft,

unb nur ber 2öiub, ber fcfjärfer burd; bie riefte gog, yer=

riet!; ben «f)erb ft. Gr warf ein paarmal bie gurüdgeblie*

benen örucfytbalTen yon ben Sweigen nieber, baß fie auf

ben ©oben fallenb planten unb bie bräunliche Sd;aale ber

9}uß blanf unb b>cll herumbrad).

2)ie Gegenb fal; fo tyxlvt, fo frieblid; auS. 2Bir

fabelt unb ließen uns träumenb oon bem noch iwmer beißen

Souttenfd;eine wärmen, 2)ie Sonne fant mir fd;öit unb

heilig oor wie bie redete Siebe, bie es uns aud; nicht meiden

läßt, baß bie Stunben entfliehen — unb wir mit ihnen.

£>icht oor uns hemmte ein Heiner hbljerner Schuppen

unfern ©lief. Gin paar 5ERarmorblöde lagen banebeu, bie

3d;üre ftanb offen, 9iiemanb bewachte fie. 3d) fal; hinein

— ber diaum war gang mit fertigen fteinernen Grab-

benfmalen angefüllt. 25ie freilich trägt man nicht leicht

fort! #lad;e fleine unb große Steine gum Sluflegen auf

ben ©oben, Äreuge in oerfchiebenem SD^armor, fwh e «©enf*

tafeln mit Urnen, mit garfeln unb mit Schmetterlingen —
fie waren yon ntannid;fad;er Slrt yorbanbeit — nur bie

tarnen unb bie Snfd)riften fehlten noch- <£>ier hingen

dränge yon gebleichten ©infen mit febwargen perlen yiel=

muftrig untwicfelt, bort trug ein Ärcug eine gange 9Jienge

bleichgelber Smmortellenfronen. GS war SllleS yerbereitet,

Stiles auf einen (reichlichen ©erbrauch berechnet; unb bie

Grbe war hoch fo frfjon, baS Slthmen in biefent Sonnen-

fehein bei frifcher Suft fo fuß!

©Sir ftanben an bem Äircßhof öcn GlarenS, bem

größten h^r an biefem Gnbe bes See’S. ©$ir hatten yon
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©liett oft auf it>u unb feine ©nprcffeit Ijirtabgefcßaut, bie

in benx ftellen ©lütt ber SÖeinberge ficf> autf) een bei*

.£>efte fenntlid) malten. feilte gingen wir jum erftemnal

hinein. ©ine niebrige .vSecfc een furj gefcfmittenen Sannen

umgiebt ben ^riebbef nach ber ©traße bin. ©ie ©räber

breiten ftcb in jiemlidj geregelten JHeiftcn neben einanber

aus. 3$ fab ben (Stein 31 t meiner Sinfen an, idß las

ben frentbeit tarnen unbewegt, ©aneben, erbeb ft cf; ein

fleineS, ein amtliches Äretij and fd)lid;tcm fcbwa^ent ^elje.

©er -Ipügel, an bcnt eS aufgerietet, war faft eingefunfen,

bie ©ernte t>atte ben fftafctt längft eerfengt, nur ein

fBüfcbel ©tiefmüttereben blühte au benj $uß beS ÄbettjeS, unb

SBernfiarb Gabler, Dr. med.

war barauf 31t lefen. —
23ernl;arb Häßler ! — Söie ftanb er plo£li<b »er mir,

ber freite, glücflidje unb lebensluftige ©enoffe meiner

trüben Sugenb, ber ©obn . meines 'KeligienSlcbrerS, beS

ebeln unb geiftreicften ©onftftorialratb Äablcr, ber 33rubcr

meiner *srettnbin, ber Heine rührige muntere ©htbeitt mit

bent gelbblcnben fcoefettfopfe, mit ber gelten ©tinte unb

beit großen funfelnbett 3lugen, mit ber ftarfgebcgenen üftafe,

mit ber frifdteit ©dßenlteit, bie tl;nt unb allen feinen 33rü=

bertt unb ©cßweftern eigentümlich gcwefett war. 2Bic oft

Ratten wir ßeitcr mit einanber gelacßt, wie oft waren wir

im Sanse mit einanber beim Ä lange freftlicßcr SJiuftf babtn=

geflogen! Unb nun fcßlicf er ftier einfant, een ber Jpei=

tnatb, »eit ben ©einen allen fern, ben langen cnblefeit

©djlaf beS 3SergeßeitS, unb -feine liebettbe »f)anb war ba

— feine als eben jeßt bie nteinige — fein eingefunfeneS

©rab mit einem Ära 113 31t fdjmütfen.
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3<h fyatte roohl erfahren, bah er geftorben fei, ge*

ftorbcn ttad; langem Selben
, nach einem oft von ©orgen

fcfjmer gebrücften ©afeiit, nod) ehe er beß 9)iauneßalterß

^)öt>e überfchritten Jjatte; aber ich muhte nicht bas 2£ic,

bas 3öc ! — 9htn ftanb ich unermartet hier an feinem

©rabc, uitb in bent Siebt ber ©ernte flieg bic 33ergattgen=

heit «er mir empor, feine Sugenb unb bie meine, bie

auch fchon lauge, fo lauge entfdtmunbeit mar unb ganje

tReiben von heitern fcf)önen ©eftalten umgaben mich unb

ihn, unb bemegten ftcb eor meinen Slugen, Sobte unb

Sebenbe, als ob fie 2111c noch auf ber grünen @rbe unb

in bent bellen ©cf>ein beß Sageß manbeltcn mie ich felbft.

Unb baß ©ein unb baß Vergeben fleffen mir in (5inß

jufammen, unb mährettb ich fte alle, alle bie fröhlichen

©enoffett meiner jungen Sage in liebenbem (Smpfmben in

meinem £erjen trug, fant eine unbefchreiblicbe Sßebmuth

über mich, unb mit beß berjenßfunbigen 3)i<hterß SBorten

fonnte id) mir fagen:

„3b* bringt mit Grud? bie Silber froher Sage,

Unb mant^e liebe ©(Ratten fteigen auf:

@leid> einer alten, Ijalbuerflungnen ©age,

Äommt elfte Sieb’ unb §reunbfd>aft mit herauf;

Ser ©djmerj rnirb neu, ti roieberljott bie Älage

Se$ öebenß tabirv^nt^iftt» irren Sauf,

Unb nennt bie @uten, bie um fdjone ©tunben

33ont ©liicf getaufdfU, uor mir ^inmeggefdjaunben!

Unb Söerttharb -Wähler mar nicht ber etttjige ©efannte,

ben id; bmr mieberfanb! — .fner, mo Sobte auß allen

Sonett unb auß allen <£>intntelßgegenben 51t @rab getragen

merben.

3Bir gingen lefenb unb betrachtenb burcf> bie @räber=
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reihen feilt. 2)a hatten (Sitent, ^Urlauber , in jwei auf*

cinanbet folgettben 3af>reit jwei jugenbltdje Xocf;ter jur

JHu^e beftattet, bort ruht aus Snbien eine junge Statt,

nicht weit baoon ein ©reis auS hohem 9torb, Apollänber,

©eutfche, JHuffeu, (Snglänbcr, 9)lolbauer, Slnterifaner —
arf)! ftc waren Me, wohl 5?llle mit Hoffnungen, mit

Sünden feierfeer gefontmen, uttb bas Sittlichen unb baS

Hoffen hatte fein (Snbe hier erreicht. £>er ®ee, bie lachen*

ben Ufer, bie freubeoerfpredjenbeu Siebgelanbe oerloren

ihren ©lattj für ntid). Sie oiele Slugen, kugelt ooll angft*

lieber SebeitSluft, ooll jagenbent Hoffen, ooll fcf^mer^lic^er

Slfmuttg eines lebten ©cnießenS, batten noch im ocrmicbencn

Herbfte, noch in biefem 'Arftt>j[at>r, noch oor wenigen Sod)en

an ber ©egettb gehaftet, ftefe an ber «Schönheit erfreut,

bie uns jefet entjücfte — unb fte waren gebrochen unb

geichloffen worben für immer.

Settn man wüßte, wer fte gewefen, was fte gewollt,

gelitten, bie hier fcblafen! —
3wei ©rabfteine, größer, buttfler, febmerer als bie

anbern Stile, ©rabfteine mit ftarfeu (Sijenfetten rings um*

geben, fielen uns fef>r auf. Sie gehörten Scannern, $)olen,

bie hier geftorben, nicht mehr jung, geftorben waren. Unter

ber Angabe ihres Kantens, ihrer Sebensoerbältniffe fattb

ftd> auf beibett geidjenfteinen bas ^Beiwort „Belvedersehik!“

Sie hatten Söeibe ju ben jungen £)fßjiereit gehört,

welche bei ber polnifchen ^Resolution oott 1831 bas Söet*

sebere geftürmt, unb bannt bie erften Schritte 311 ber ba*

maligen Erhebung ihres 33aterlanbeS gegen bie rufftfehe

Herrfchaft gethan hatten. (SS tagen frifefee Ärattje auf ben

©rabern. Ser weiß eS, wer fte hingelegt? — Dilles ift

Digitized by Google



— 253 —
f)ier ©d)toeigen! Me» ©efycimitifj !

— Ülber eä* ift mit

©larcitö fc wie mit bcnt ^riebltofe bcr fßrcteftanten im

fernen fftom, mit bent .ftird)l;ofe an bcr fPpramibe be$

(Jeftins*. ©laretts ift eine gute JRubeftättc. ©er ftlccf

Grbc ift jo id)ön, beit Scbenben geljt bort baö ^>erj auf,

unb fte benfett bort ber ©obtctt. ÜJJian toirb bort immer

wieber oon ^reuubeit aufgefudjt, man toirb bort nur be=

graben — nid)t ocrgeffcit, toic hinter ben Äirdjfyefämaueru

in bcn großen (Stabten — unb im ^rüljjabt bitten bie

©rdber f)ier borf) gatt3 oott felbft.

2Bir toarett lang uwber gegangen in bcn ftillen JReibeit.

2lud; an ber anbern (Seite bc* SriebbofS hält ein Scanner*

arbeitet
-

ein ^Jiagajitt obtt Öeicbenfteineu. @s ift oorgeforgt

für baä 33ebürfnip berer, toeldie oon ber ©rauerftätte rafd)

31t fdjciben wihtfd;eit, an bie fte 9riid)t3 mehr binbct, toeitit

baS «perj 311 fcblageit aufgebcrt t>at, beffett Sebett 311 er*

galten fte lieber gefotiinten toarett. Unb eä ntuft furchtbar

fein, oon fner fort 31t getieu unb fein (Sitt unb tttlleS tyier

3urüc! 311 laffen. 9Jiit toie oiel ©f>rdncn ift ber fJiafen

|ier getrdnft! — Unb wie id) aller ©erer badtte, bie itt

bittrem 3d;mei'3 oott biefent fpiafje gcfcbiebeit, wie id;

©erer bad;tc, bereu <Sefinfud;t ftd> auä ferner perlte in

uttge3äl;lren (Stunbett hierher weitbet, ba bräugte ftd) uh*

auSgejprocfwn ba§ füehenbe ©ebet oon Gbriftuä aud; auf

meine Sippen: ift eä möglich, fo gef)e biefer .fteld) an mir

vorüber!

ÜBott wilbent SBeiit, oon wudiernben Sßinbcn unb

oon (Sp^euranfen fcfdangen wir 3*oeigc in cinanber unb

legten fte als leichten Ärait3 auf be§ geftorbenen Sttgcttb*

freunbeS ©rab. ©attn traten wir beit Siürfweg an, unb
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laut pfetfenb, jauften »on £>ften unb »on SBeften l?er, bie

beiben 3üge ber @ifenbal>n nalje an unä »oruber, bie öcn

Statten fommenb unb nac§ Statten gel>eub, fner in SSer=

ney einanber begegnen. 3d gefeit aucf; mir aneinanber

tyin, nad) red)t3, na<$ linf§, bent 21uge taftfy entfcfyroinbenb,

»erge^enb, uns auflßfenb in Dass 91(1, mie bie SBclfe ßßit

2>ampf, bie jejjt no(fy ba ift — jc£t nßd) — ein tjetler

unb l;etler ftd> flärenber meiner Schein — aud? je^t nßd)

ftdjtbar — aud? je£t nßd) — unb bann nid?t ntct>r !
—
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Simtnaigßer 23rief.

(Clavfnß, Me <Sd)löfTrr unb (Erinnerungen an Konfleau.

SJföontreuj:, 1867 .

Älie Sage bebaute id) cS |üer, bap id) mein Beicfynen

liegen taffen, bafx id) mit bem Sleiftift unb bem s))infel

nid)t fo gut Sefdjeib weift, als mit ber $eber; unb icf) be*

greife nid)t, weshalb unfere gropen SanbfcbaftStnaler biefen

Si)eil ber (Schweig nicht weit mehr für it;re Seewürfe

benupen. Sie gropen Serggüge, bie fd)ön geformten l;ügs

ligen SERittelgrünbc, bie reichen Sorgrünbe, bie prachtvollen

Säume, SllleS ift ntalerifd), uitb Suft unb £id;t mtb Farben

ftitb füblidjer als fonft irgenbwo bieSfettS ber Üllpen. 3m
©egcnfape 311 bcn Äünftlern 001t #ad; t^un bafuv bie

Silettanten hier ein UebrigeS. 9)tan befonxmt mit ber

@egenb bisweilen orbcntlid) ein 9)iitleib, als fönnte fte

bie Unbill empfinben, bie ibr mit biefen bilettantifdjen

Serfud)en von Scwobnent aller fünf Sklttbeile angethait

wirb, (äs ift fautn 51t glauben, welchen SBiberfinn oon

Linien unb »01t Farben man gelegentlich als Sent bu

93iibi ober als ©hillon ober als fonft einen befannten $>uuft

erlernten füll. 3<h benfe babei oftmals an unfere alte

Äönigsbergcr Näherin, welche einmal ben über feine ©d)ulter

gurücfbticfenben $Portraitfopf oatt Spcfs, weil er Socfeit

hatte wie ich, für mein fPortrait attfab, unb als wir barüber

in Sachen ausbrachen, unfchutbig unb ehrlich tagte: „lieber
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©ett! ee ift immer fdimer fe ein 23 x(b 51t crfetinen, menn.

man bcd) nidit mein, mer’S feilt feil!"

2)abei ift e§ immer ncd> ein ©lücf, menn bie2)ilet=

tanten tf)re Miffctbaten gegen bie Äunft auf bent Rapiere

unb nicht auf bent .Klariere begeben, menn fte nur ftd;

fclbet abplagen unb uicpt 3lnbere quälen; unb menn fte

e« bann meitigftenö bei feiten ©egenben bemenben taffen,

bie gar nict>t 51t verfemten ftttb, mic eben Chillon ober

bie beiben Schlöffet auf beit bügeln oberhalb ren ©larenö.

iuut biefeit 3 d?lefferit ftainmt ba$ eine, ba3 ©pätclarb

aue bent Mittelalter, ba$ aubere le$ ©retes ift gatij neu, unb

fte liegen auf ihren Rieben ciitaitber gegenüber, als beichten bie

Vergangenheit unb bie ©egenmart einmal über bie .Kluft

ber Jeden bintreg einanber in bie ftenfter 3U febeit unb

31t einem gemütblidjeit Smiegefprädi jufatnmen 311 femmen.

Sßir fiub neulich, als grabe an einem Mittage bie ©enne

fe marnt fducit, bau man bie falten Cftebertage »ergeffen

unb ftch int fd;enftcn ©patfommer glauben niupte, gleich

reut .Kircbbefc reit ©larens burd) 2arel itadi bent ©bate=

larb fnnaufgegangen, uitb iit ber Mittagöfenne mar ber

2Beg, auf bent fegelartig ftch erpebcitben ©cplcpberg fiin=

auf, befenberS ba mir nicht beit ^dbrmcg, foitbern einen

AUpfteig seit ber ©cefeite eingefcplagcit Ratten, fteil unb

unbequem genug. Söeitit man baS ©d;lep ©bätclarb ren

ber ^afirftrape ober reit bent 28cge betrad>tet, ber ftch an

bent Äirdibef reit ©lateits biujiebt, fp ift jept ren bent

©cbloffe nichts ntcbr als eilt lünglid;e«, tpurmartigeS ©e=

bäube ju fepen, meines auffallettb menig unb auffallenb

flehte Senfter bat. 'dber bie <$ernt beS ©ebäubee unb

namentlich beS 2)ad;es ift fd)ön, unb reit ber Sanbfeitc ift
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Das Sd;lep viel anfel?nlirf>er. Üln bet Seefeite, gen bergen,

•öiittag unb Slbenb pin, ift bet Jpitget bis an beu gup

bet* 53 u rg mit Steingärten bebecH, bic Üftorbfeite hingegen,

an welcher fiep bet wopl angelegte unb gut gepa Irene

<$aprweg pinaufwinbet, ift mit 33äumen bepflanzt, unb eine

febene walbige ^arfanlage umgiebt bas Scplep.

SBir fanben baS Spür in beu SOiauern, welcpe bte

Sßitrg einfdpliepen, geöffnet. Äeiu SDienfd; war ju jepen,

iHlleS war ftill. SSir fd;ritten, ebne bap wir and; nur

unfern guptritt p örtert, über ben pef ,
benn Das fallenbe

£aub ber 53äume bebeefte ben ganzen 33obett wie ein

biefer Seppicp. Sie Heineren unb greperen 2lnbaue, welcpe

ftep an bas pauptpaus lepnteu unb reipten, waren Speilß

aus ben alten Spürmen jtt SBirtpfcpaftsgebäuben umge=

f(paffen werben, SpcilS neu pinjugefügt- 9Jiart patte babei

augenfd;einlicp nur an bas SSebürfnip gebad;t, es fap in bem

pofe weber fcpön rtoep wepnlicp aus, aber er war grep

unb räumlicp, unb unbeachtet tarnen wir auf bie Serraffe

»er baS Scplep pinauS. teilt pübppeS fpipbogiges fPor=

ral füprt in baS 2d;(cp. Sie Steineinfaffung war fepr wepl

erpalten, ein Ötlingeljug in bem 'Steinpertale angebraept,

een neufter §crm. Snneu in bem paufe, beffeu Spüre

ebenfalls offen ftaitb unb beffeu ungewepitlid; biete föiauern

uns SSerwunberung erregten, fprang ber Spüre gegenüber,

in bem fleinen 33erflur eine feparfe tede pereer. 3wet

fpipbegige Spüren befanben ftep an biefer tpurmartigen

teefe part neben einanber, aber »en einanDer abgewenbet.

Sie patten auep fd;ene teinfaffungen een einem fdjmarjen

glänjenben Qieftein, unb waren fe gelegen, als füprten fte

311 eerftpiebeuen Sreppen. SBir tonnten uns niept erinnern,

ß. Stwalb, 3(m ©tnjerjec. 17
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je eine ähnliche Bauart ge[ct>eu 31t l;aben. ©tefe titneru

Spuren mären rerfchloffen, an einer ©citenmanD ln»g eine

alte 23 affe.

23 ir befaßen bic fd;eit gejeic^netcn 2)ad)firften beS

©cf)loffeS, ben alten SBruitnen; mir faßen an bent riefelnbeit

©pringquell, mir gingen auf ber ^erraffe unb $mif<hen

il;ren gutgehaltenen Anlagen untrer, uitb ließen uns in

einer ber beiben tauben ttieber, bie an ben beiben Gftfeu

ber Serraffe angelegt finb. Äeine lebenbe ©eele ließ ftd;

bliefen. 2$or bem ^fcrtale, an bein fenft bie 9ietftgeit ab=

gefeffett, unb au bem man bie Ükrmunöeten niebergelegt

haben ntcd;tc, ftanb ein Äittbcrmagen; eine 'Puppe, ber

bie 2lrme fehlten unb bereit Äcpf int ,'Regen unb SBetter

©ebaben gelitten t>atte, lag baneben. Äeitt 3Bdd;ter fal;

üou bem Jlnirnte fpabeni) in baS $ha l h^uulter/
feilte

Äettc rerfperrte bem grentben bas! Sl;er. 9lur eine fd;ene

©abelmetl>e untfreifte mit ihren braunen, meit ausgefpannten

klügeln baS ©d;loß, nur muntere 23ud;fiufcn flegcn 311 =

traulich bis nahe an uns heran, uns betraddenb mie mir

fte; unb bie marme |>erbftlic^e ©ernte fd)ien frieblicb auf

bie 3Sirtt>)«d>eift5= unb Ülrbeitsgercithe hinab, bie ftatt ber

©piepe unb .peHebarben an ben alten biefen SWauern

lehnten. S)ie Beit hat aud; fytx ben Stieben gebracht;

unb mas man rer fünftehalb Imnbert Satiren für eine

S^othmenbigfeit aitfah unb für bie (Smigfeit gegründet 311

haben glaubte, ift in feiner einftigen ^errliihfeit jerfalleit

unb in feiner jeßigett ©eftalt unitüß ja unbequem ge=

merbeit.

2$cr alten Seiten, b. b. »ent neunten bis
3
unt Ghtbe

beS brei^efjnten SabrhunbertS umfaßte bie, ben 2öifd?öfett
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oon Sion ge^örenbe .£>errfd;aft Gl;ätelarb, Das gange Sanb

oou Gl;iUou bis ^ur 55aie 0011 GlareuS, unb fd;lofj felbft

nod) einen ©f>cil DeS ©iftrifteS oon 5koay ein. 3tber

wie fo oiele aubere ging audj biefe «£>errfdjaft aus beit

Rauben Der Geiftlid;feit in bie beS 5lbelS über, unb gwar

guerft in bie jenes sperren GerarD D'-Öron, ber in DJlont*

renp augefeffeu war.. Gr erwarb fie 1312 nnb oerfaufte

jc^on 1317 Den ©l;eil, welcher ftd) öftlid; oou Der 35aie

von SJfontreur bi» nad) Grillen erftreeft, an Die Grafen

oon Saooyeu. GerarD D’£>ron l;interliejj nur eine ©od;ter,

sJKarta, weld;e 1338 einen sperren oon 3arrag cl;elid;te,

unb bie -perrfd;aft G^ätelarb ift, ©auf ben alten bur=

gunbifd;eit Gcfefcen, in ben näd;fteu ^unbert Sauren oiel=

fad) iui 53efiß oon grauen aus ber gamilic Der Herren

oon SRontrcujr gewefen, Die Damals ited) in einem feftcu

.paufe in Gl;aillt;, in Dem fogeuannten la ©mir De Gfyailty

wohnten. ©iefer ©l;urm oon Gl;aitli) war aber, wie id;

fd)on früher ergabt, nidjt groß genug, Die 53eoölferung

Der Umgegcnb in Beiten Der 5)1 otl; in fid> aufguuel;men.

©ie &mbleute unb bie Giuwel;ner oon SDlontreujc waren

alfo genötigt, in Gl)illon oDer in anbern 3 d) (offent, weldje

fie erreid;en fonnten, il;re Bujlucfyt 311 fud;en, wenn geiubc

fie beDrc^teu, unb obfd;ou Die Grafen oou 3aooi;cu bei

Dem Ä'auf ber falben .perrfd;aft G^ätelarb bie 53ebingung

geftellt tpatten, bap auf Der anberu «pülfte ein fefteS 3d;loß

errietet werben muffe, war biefer 'Paft nidjt erfüllt worben,

bis 1-140 Beau De Giugins, .sperr oon ©iooiiue, Der bie

.Sperrjd;aft erheiratetet hatte, ben 55au DeS 3d;loffes Gl)ate=

larD begann. 3o entftauD mit spilfe ber Ginwo^uer oon

Sföontreujr ein 3d;lop, baS feiner Beit um feiner 9)caueru

17 *
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wie um feiner ©diiütbett willen febr gepriefett mar, unb

bae ber 9Jtoilänbtfd)e ©efanbte "Älpano, halb itacf)bem ca

ooHenbet worben, ala einen „fPalaft in mitten einer #e=

ftung" bezeichnen fonnte.

"Jiatürlid) feilte bas (£f)ätelarb in ben folgenben

3eiten baa ©d;icffal bea übrigen 8attbea. Södfyrenb "Peter

ooit ©ingina jt$ im 3af)re 1476 gegen bie. SBalifer fd;lug,

um ben ita(ieuifd;en Struppen bie Bereinigung mit Äavl

bem Äübnen ju ermöglichen, fam im JÄpril ein Apaupt»

mann ber Freiburger über ben (iol be 3amait in baa

8anb uttb eroberte uttb plünberte 9)iontreup uitb baa (Sbäte*

larb. 2)ie Flammen, welche bie Badn erhellten, brachten

bem bei 8aufamte lagernben Aperzcge non Burgunb bie

erfte AVuitbe ooit bem Ueberfalle burd; bie ®d)meiner. (Sa

gelang tfjm, i(;rem Borbringen (Sinl;alt 51t tbun, aber jd)oit

im 3uni brangeu bie ®d; meiner unter einem Berner Äa»

(tellan abermala in bie Aperrfcfyaft CShiitelarb ein. "Peter

ooit ©ingitte hatte in bem ftugeitblicfc baa ®d;lefe (Sbil*

Ion 511 bewachen, oon wo aua er bie Marm*©locfe im

8anbe erflingen hören fonnte, nod; ehe bie Flüchtlinge aua

feinem eigenen ®d;loffe unb aua "JOiontreur 311 ihm ge»

langten. "JDcit allen wehrhaften Leuten biefeö Sujugeä

warf er ftd; nach 8a Stour be fPeifj bei Beoap, um bie

Berner Struppen wo. möglid; bod) nod; anfjutjaltcn, aber

er würbe bei ber Bertbeibigung auf ben Stauern getöbtet,

benn bie bcutfchen @d;weijcr gaben feinen "Parbon unb oon

ber ganzen Befapmtg entfamen, wie bie ©age berichtet, nur

eiitige SBenige mit bctn 8eben. — (Sitbe bea fünfzehnten

3abrbunberta warb bann baa 3er ftorte ©d;lofl theilweife

wieber bergeftellt
,

aber ea wed) ‘eite feine Aperreu feitbem
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häufig, unb burd) mannithfad)e Verläufe, Abtretungen,

Vererbungen ift bie «perrft^aft fe^r oerfleiitert worben. CDa^

Schloß bat beutfeben, faoopenfehen unb fra 1136 ft[eben Veftßertt

gehört, bis eS enbltd) in beit Beiten ber franjöftfrbeit IHe*

. yolutien »on einem Herren ÜHibocbet attS Woittrcur gc=

fanft, unb »on biefent auf einen feiner Verwanbtcn, -perrn

Marquis Subecßet übertragen worben ift, beffen 3 ob 11 cS

uodt beute beftüt. 2)ieS „fUiarquis" ift aber ein §amilien=

ttame unb fein Xitel. @3 ftttb gewerbtreibenbe 23 ärger,

welche jefjt baS 3d)loß unb ben ba^u geborenben immer

ttoeb anfefnilicheu ©ruitbbcftfc 31t eigen haben. 2>ie

.

.Kommune 0’l;atelarb ift au cf) 11 od> immer groft. 3ie unt=

faßt alle bie nabegelegenen Örtfd/aften: (^bailln, Xaoel,

'PalattS, Venter, 23reitt, (vbanter, fur^ faft bie gait^e 3trecfe,

bie matt hier junadift überftebt, atfo aud) CflarenS unb

baS O'hateau beS GfreteS.

3)aS Chateau beS SretcS ift gatt3 nett. ($S führt

feinen tarnen ttad) bem £ügel, auf weld;em es liegt, unb

macht mit feinen blaßröfhlid;eit, nach flanbrifch=fpanifd)er

2®eife in grauen 3anbfteitt eingefaßten Biegelmattben, auf

biefer .höbe eine lufbfcbe SBirfung, troü ber @efd)mach

loftgfeit, mit welcher bie »erfeßiebenften 3t»le ftd) in bem

Vauplane ein i)tettbe3»ouö gegeben h^bett. 3>aS 2>ad; ift

bem .potel be Ville in ^ariS nachgeabmt, an einer (Scfc

ift ein wuitberüd)er »iereefiger Votfpruttg, an ber anbern

ftebt ein Xhurnt mit einer ruubett flachen 23ebecfnttg, ber

yollfommen wie ein Seuthttburm auSfteht; aber bie Xer=

raffen ftnb prächtig unb bie Sage fo munberyoll, baß man

barüber bie Stplloftgfeit beS VaueS üergeffen fatttt. ©in

reicher SBaabtläitber, .perr Vinsent ©ubochet, ber 93tttbe=
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gritttber ber $)arifer @aSgefeflfd)aft mib anberer großen

geicerblichen Unternehmungen, bat bas Schloß gebaut unb

innen mit T>dd)ftem Sitxitö, jum 'J’f'ett int ©efebntaef be§

oorigen SatjrbmtbertS, eingerichtet. 3Bir mären biitcin=

gegangen, um ein bort befmblicbeS inpthologifdjeS 3?ilb

beS uns befannteit franjüftfdjett ffRalerö ©laire 511 feben,

baS .£)crr ©ubochet neuerbingS oon bemfelben erbalten

batte, ©ie .£errfd;aft mar aber abgereift unb baS 3?t’lb

mit ©aje überzogen, atfo nirf)t genießbar.

©efto fd;öner maren bie ©artenanlagen, bie ftd) auf

biefent burdi bie $)oefte geweihten 2?obett erbeben, ©entt

ba$ ©bäteaujr beS ©reteS nimmt bie Stelle bcS fd)önen

.ftaftattienmalbeS ein, ber feit bent ©rfcbeiiten oon SRouffean’S

ffteuöclle ^eloife unter bem Miauten bcS 33o$quet be Sulic

belannt mtb ben Verehrern oon JRcuffeau heilig gemefen

ift. ©S ftnb aud; jept noch feböne 33dume, befonbcrS eine

fcfjöne 5Utee, erhalten, bie 311 bem Schlöffe binanfübrt; boeb

mufi ftarf auf bent ^lögel gerobet werben fein, beim 3?aum=

maffeit, welche ben Sitel eines ©ehöl$eS oerbienett föitnten,

ftnb bort nicht ntebr oorhanben.

©afür untfehmebt Suliett’S ©eift noch immer biefe

flohen unb biefe Stätten, unb obfdjen bie Ueberfcbmäng=

lidjfeit ber 3 cit, in mclcher bie «fteloife entftanben ift, un§

fremb berührt, ftnb bodi grabe in biefer ©id;tung fRottffeau’S

©ötte een fcld;er Söabrbcit, bafä ftc emig in ben ^erjen

fttblettber 95ieitfcbeit ihren Ülnflaitg unb 5Rad;hall finbett

werben, ©ie ^lelcife ift auch baSjenige 001t Sftouffeau’S

bid;terifd;ett SBerfen, gegen meldjeS uttfer ftttltcheS 33ewußt=

fein ftch am menigften empört, unb ich h flbe es nie be=

greifen foniiett, maö biefent Stomane ben SBorrourf — id)
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möchte fügen — fo großer <seuergefäf>rlid)feit jugejcgeu I;at.

(§S ift wahr, Suite, bie Secbter einer attgefebenen abligett

Familie, wirb oen St. fpreu.r, ber als ibr Scbrer in baö

,pau§ gefemnten ift, oerfübrt, tutb bie Seibenfd;aff, weld;e

bie beiden Siebenben ergreift, ferlagt fd)itell unb gewaltig

über ihnen jnfammen; aber trep ber Sophi^nen, mit

betten St. fPreitr fielt unb Sulie über ihre 2lbweid>uug

oon ber gebotenen Sitte 31t beruhigen ftrebt, ift in ber

9leuen pefoife feine Spur oon ber tropigeu Auflehnung

gegen bie Sittlichfett überhaupt 51t ftnbcn, bie feit acbtjebn=

butibertbreifug in ber ^cebrjabl jener franjöftfd^eit Siontaue

Taft 311m beginn erhoben worben ift, bie man überall in

ben pdnben ber Tratten antreffen fattn; unb ber lange

tbrünenreicbe Auegattg bes jJfontuns? barf entfefueben als

eine ooOte 33 ufic unb etbifd;c Auögleid;uttg für ben Augen»

blitf ber felbftoergeffenen Seibenfcbnft eradjtet werben.

Qfö liegt über ben beiben ©eftalten, über Sitlic unb

St. fPreujr, ©twaö oon ber ewigen Sugettb ber Siebe, ber

Sbafeeweare in 3ulin unb jRonteo ben h öd) ft eit unb für

alle Beiten bleibenben AilSbntcf gegeben bat; unb man
fatttt fid; wobl oorfteüen, welch eilte überrafd)enbe unb I;in=

retjjeitbe äßirfung grabe biefe 2)id;tung auf eine Beit unb

auf eine ©efellfcbaft beroergebrndü haben ntuf?, gegen bereu

perfotnmen bie Vorgänge in bent Montan oerftiepeit, wab=

renb bie berebte Sprache beS »p>er§enä, bie Auflehnung ber

SSernunft gegen baS üBorurtbeil, ber 9iatur gegen baS ge=

fe((fcf>aftltd>e perfontnten, unb ber Sen einer ebeitfo beiden

als 5artlid)cn Sinulid)feit,.wie eine Olcibe »01t mächtigen unb

ungewohnten Afforben an bie Seele ber 3Dfcu[d)eu fälligen.

Am ©enferfee 31t leben, auf ben pöben 001t äkoap,
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yon ©laren§ ju wanbern offne an Suite 311 gebenfcn, bie

helfen yon SDMllerep am attbent Ufer »er ftd) liegen 311

leben, ebne ftd) bet leibenfd)aftlid)ett Briefe 31t erinnern,

weldfe ©t. fPreujr yon bort an bie ©eliebte fd)rieb, ift

unmöglich für einen gebilbeten SJienfcbcn; unb wenn ber

©enferfee yon ben 9Wal»erfudjen ber Dilettanten 31t leiben

bat, fo ift er bafür yon groften Dichtern, yon JHouffeau,

yon 33pron, yon 9Jlatbifon unb Slnbern fd>on cntfd)dbigt

worben. 5Dfan fragt ftd; oft, wenn man fftouffeau’S ©ett*

fefftottä lieft, wo eben er ben Sluebrud einer fo fanften

3ärtlid;feit, wie bie yon Sulie, in feiner ©cele habe finbeit

tonnen
;

bentt nie wobt f>at ein 9J?enf<h ein SebcnSbilb yott

ftd) entworfen, ba§ feinen ©baralter fo oft in einem wiber*

wartigen §id)te erfebeinett laßt, als tHouffeau c5 get^an bat.

9llS bie englifd)e ©cbriftftellerin $Rip Üöronte, bie früh

geftbrbeue S^erfafferiit yon Satte 2lt)re, bie t)tad;el gefebett

batte, fcfjrieb fte: „9lad)el’ö ©picl ntad)tc mich ftarr yor

üßerwuttberuitg, fcffeltc meine Dbeilttabme unb erfüllte mich

mit ©utfc($en. Sn tbr bat irgettb ein böfer ©eift feinen

SBobnftfe aufgefcblagett. Die furchtbare Straft, mit weither

fte bie fd)led)teften £eibenfd)afteit in ihrer befrentblid)ften

ftornt auSbrücft, ift fo aufregettb wie ©tiergefcd)te ober

©labiatorenfpiele, unb um sJtid)tS beffer als btefe SCnf=

regungen ber 3SolföwitbBeit. ©ö ift itid)t bie wahre $0ten=

fchettnatur, eä ift etwas SilbercS unb ©d)led)tereS, baS fte

yor ttn§ enthüllt. ©ie beftjjt bie grofte ©abe beS ©etticS

ui^wcifelbaft, aber mir fd;eiut, fte mißbraucht fte unb weitbet

fte 51t nichts ©utem an!"

Die Sorte ftttb mir immer eingefallen, wenn id) hier

ab unb 31t einmal wieber bie ©onfeffiottö attgefehett habe,
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unb td) bin neulich toieber an fte erinnert werben, als uitfcv

$reuitb, ber junge geiffreicbe Boologe, ©öfter Stuten ©cfwit,

mir eine ©teile aus bem Coeurs be sJ)l;ile|epbie pofitioe

een Slugufte ©ernte mittheilte, in melier biefer tiefe fran=

3efifd;e ©enfer fein Urtbeit über Mouffeau’S fBefenntniffe

auSfprid)t. „fDtan fanu n i cf)
t 311 ftreng über biefeS eer=

berblidje SBcrf urteilen; jagt ©ernte. ©S ift bie ffanba=

leufe fftadbabmnng eines unfterblicbett cbriftlicben SBerfeS

tber 33efenntniffe beS heiligen SluguftinuS) in ber 9ieuffeau

mit fopbifttfdfem Stelle unb ennifdjer ©elbftgefälligfeit, bie

jd;macfwollfteit ©ebeintniffe feines ^rioatlebemJ entbüllt,

wdbrenb er bie ©efantmtbeit feines SBefenS unb feiner

^aublungen ber jftienfcf'ljeit gleidjfant als einen ©opuS ber

SDReral 3111- 9lacbabntung binguftcllcu mögt" u. f. 10.

9Jiatt fantt cs bisweilen bei bem gefeit ber 2?efennt=

niffe faunt eerfteben, tote ein SDienfd? im ©taube getoefen

ift, eine folcfje Äette oen fcblecbteit unb nichtigen ®eftit=

nungen unb ©ntpfhtbuugen in ftd; 31t tragen, fte fotoeit

3U erfettnen, bau er fte mit ber ©idjerbeit eines Slnatomen

unb ©bemiferS oov beu 91ugen ber Slttbern jerfe^en unb

mit ber Äraft eines ÄünftlcrS unb eines ©idtterS wiebergu=

geben faltig getoefen ift, ebne bau bies eine rücftoirfenbe unb

ergiebenbe Ätaft auf ihn felber auSgeübt batte. Sölatt wirb

förmlid; in bie 9Jiitletbenfd?aft mit alleu ©enjenigen ge=

gegen, bie oen 9iouffeau 31t leiben gehabt haben, unb

toettn man am ©nbe baS 3Berf aus ber .ftanb legt, unb

froh ift, biefem tteibifd;ett, mifftrauifdjen, biuterlifttgen unb

gebäffigeit ©barafter nid;t im geben begegnet 311 fein, benft

man urplobltd) an feine entgüefenben 9iaturfcbilberuugen,

auS benen eine fo tiefe ©ntpfinbung für bie ©djönbeit
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fpricht, an bie reigenbe Heine llleife nach Sboune mit beit

beibeu jungen Srauenjtmmern, fsrduleiu ©allen nnb ?rän=

lein yon ©raffenrieb, an einzelne Scetteu mit ber leicf>t=

ftnnigen ©efc^n^erin beS jungen Ulouffeau, an bie Schil*

beruttg biefer 9ftabamc be SBareitS — mie fte in beit 5Be=

fenittniffen genannt mirb — uttb man ftebt yor ihrem

^iebreij yermunbert ba, mtb meifl fielt nid)t aitberS aus

bem Bmiefpalt 31t befreien, als inbent matt Sauft’S Stil#-

ruf: „jmei Seelen meinten ach! in meiner Vruft!" eben

and? auf IRcuffeait in $lnmenbuttg bringt.

Wabame be VuarreitS mar übrigens eben hier ober*

halb ©lareitS 31 t ^taufe. 93iait jeigt in ©bailln fegar

noch baS Raubbaus, in meinem fte in. ihrer Jugenb mit

ihren ©Item mofmte. ©§ Iteijit auch leS ©reteS. Sie mar

am fünften Stpril 1699 in Veyat? geboren, unb ihr 50?dbcf>en=

name mar ftraitpoife £cttife be la Sour. Schon mit fünf

Jahren oerlor fte ihre 9Diutter, ihr Vater yerheirathete ftcf>

halb barauf 3unt 3
meiteitmale mit einer 9Kabentoifclle

Slaoarb. Vielleicht um bie Socbter 5
eitig loS 31t merbett,

yerheirathete man Sraitpoifc miber ihren Villen mit einem

^terrn be Sons be Villarbin, Seigneur be VuarrettS; aber

bie junge §rau fädt nid;t in biefer ©be aus. Sie yerlieh

ihren ©atten, floh nach Saootjen unb trat mit ftebenunb=

3toan 3ig Jahren 3m fatlmlifcben Äircbc über. 3»r Strafe

bafür erflärte ber hohe IKath yoit Vent fie beS yäterlicbeit

©rbe$ unb VeftJieS für yerluftig, bie ihr fonft yon 9ledfrS=

megen nach bem Ableben ihrer Stiefmutter, melcher ber sJliejt=

brauch yerfchriebeit mar, jugefallen fein mürbe. 2llS bann

aber SWabame be la Sour 1745 aitS bem Sebett fchieb,

mar man geneigt, eine 9Eftilberung biefer JE'oitftöfaticn be&
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(5rbeS, auf bie cs Ijtnausltef, eintreten 51t laffen, weil es

tbatfäcblicb unb befannt war, baft 9?Jabame be VuarrenS

ju jener (5be gezwungen worben war. 9Jfan befd)Iof, ihr

ben ihr jufentmenben (5rbaittbeil jurücf 511 geben, fnupfte

jebodt baran bie Vebinguug, bap er unter ber Verwaltung

ber Vebörben bleiben, baji bie (5ntflokne in ihr Vater*

laub beintfebreit, unb »or Stllem ftcb wieber 51t ben @runb*

fäk« ber refermirten ^irdf)e befennett feile. — 9Rabame

bc VttarrenS nahm feine biefer Vebingttngcn an. @ie

blieb fatfwlifcb unb ftarb in ihrem breiunbfe^igften

Sabre nach einem leibettfchaftlicb bewegten kbett. 3d) bflbe

mich erfunbigt, ob irgettb ein beglaubigtet* Vilb »oit tbr

oorbattben fei, man muffte jebcd) Vichts baoo'tt; aber

•SRouffeau felbft brtt swn ihr itt feilten Vefenntniffen ein

Vilb entworfen. @ie war acbtunbjwauäig Sabre alt, als

ber fed^ebnjdbrige Süngling oon bem fatbolifeben Pfarrer,

.'Demi »on ^ontoerve, 31t ber in ©aoopen, in Sfnnecn

lebenben Veubefchrten gefebieft würbe, bantit fte an if)tit

bie Äraft ihres neuen ©laitbenS erprobe. „ftrau «oit

SBarettS, fo fagt Sfouffeau, war eine 001t ben Dauerhaften

@d)önbciten, weil i^r 9ieij mehr in ihrer fPhpftognomie

als in ben formen unb Bügen beruhte; auch hatte fte

mit achtitnbjwanjig Sabreit ttod) ben ganzen ©lanj ber

Sugettb. ©ie batte einen einfchnteicbelnben unb järtlit^ett

-ShtSbrucf, einen febr fanften Vlicf, ein engelhaftes Sächeln,

einen Viuttb, ber bem metnigen gleich fant, unb afcb*

farbeneS ,f)aar 0011 einer fcltenen @d)bnbeit, beut bie

leichte Vad)läpigfcit, in welcher fte eS trug, etwas gattj

(5igentbümlicheS gab. ©ie war flein unb fogar unterfe^t,

ohne beSbalb fc^led>t gewadjfen 31t fein; aber eS war un=
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ntöglid;, einen [ebeneren Äopf, eine fernere 33ruft, fd;5itere

Ltrme unb Wünbc ju ftnbeit als bie ihren."

(Sin eben fo vollftänbigeö L?ilb entwirft er von bern

(Straftet feiner verführerifeben ^rettitbin. „Shre 6r=

giehung, fieiftt eä, war ein [onberbateS ©ernifch ge=

wejen. @ie batte, wie ich, ihre Butter bei ihrer ©eburt

verloren; unb ba ftc Unterricht empfangen batte, wie et

ftcb eben bargeboten, ^atte fte ein Sßenig von ihrer ©on=

vernante, ein SBenig von ihrem 5ßater, (StwaS von ihren

Lehrern unb viel von ihren Liebhabern gelernt, befonberS

viel von einem «perrn von Savel, ber felbft viel Äenntniffe

unb viel @efd)ntacf be
r

afj, unb bie ftrau, weldje er liebte,
*

mit ben gleichen 33orgügen 311 fcbmücfen wünfdjte. Liber

biefe verfd;iebene»t Elemente febabeten *srau von SBarenS

nicht, unb bie wenige £>rbitung, weld;e in ihren @tubieu

geherrfcht hatte, machte, bap bie natürliche ffiicbtigfeit ihres

©eifteä burch biefen SBirrwarr nid;t beeinträd)tigt wnrbe. —
3hr fanfter, liebevolle (Sbarafter, iF>t* fOiitgefühl für bie

Unglücflichen , ihre unerfd)opflid;e ©üte, ihre offene unb

muntere Laune blieben ftd) immer gleich)
;
unb felbft bei bern

nahenbeit Ltlter, in ©ürftigfeit unb unter Leiben aller Litt,

erhielt bie Weiterleit ihrer fd)onen (Seele
,

ihr bis an bas

LebenSenbe ben vollen Srohftnn ihrer fchonften Sage."

@S ift vielleicht baS reigenbfte $rauenbitb, baff Diouffeait

überhaupt gefd)ilbert hat, unb felbft ba, wo er bie fehler unb

bie Vergehen feiner fcfjöneu ^reunbin nid)t verbergen fantt,

fühlt man eS ihm an, wie er bie arglofe ©ünberin liebt,

unb wie ber ©ebanfe an baS mit ihr genoffene ©Iftcf ihnt

noch bas falt geworbene Werg erwärmt. §rau von LBarenS

hat (StwaS, ba? an ©oethe’S ^h^ine erinnert, unb fte ift
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für bie 3cit unb bat ©taub, bencn fte an gehörte, alö eine

tppifcfje ©eftalt §n betrauten. £)ie lätiblid)e Umgebung,

welche fpäter 93 c arte Antoinette in Begleitung ihres £ofeö

in Srianott fttd;ett ging, geno§ Dlouffeäu bttrd; eine Oieibe

von 3al;rctt neben, feiner ^reunbin unb ©eliebten in bem

£l)al von Anttect;, uitb es Hingt wie JHftcferinnerung unb

©efynfucf)t jngleid), tuentt er in feinen Befemttniffen einmal

auSruft: ,,©o oft ftd) meiner ber breitnenbc Söttnfd) ttad)

jenem ftitteit unb glüeflidjen 2ebcn bemächtigt, bas mid;

jüc^t, menbet ftd; meine ©inbilbuitgöfraft immer bem

SBaabtlanbe, bem ©ee unb feinen reijenben £anbf)äufcnt

311. .v>ier an ben Ufern biefes ©enfcrfee’S, aber au feinem

anbent, muß id; burdjauS nod; einmal einen £)bftgarten

beft^ett; Ijier mitfite id) leben mit einem verläßlichen ftreunbe

unb einer liebenSmftrbigett Aratt
;

hier müßte id) meine

eigene Ätth uitb ein feines Boot bcft^ett
;

unb id) werbe

iiicf)t elter wirflid) glücfltd; werben, bis id) bas Alles

erlange." —
2Bie oft, wie oft betreffe id) mid; auf bent gleichen

2Bunfd)e ttad; einem frieblid)en Beftß an biefent lieblid;ften

ber ©een — unb er wäre gar nitfjt utterreid>bar, wenn

man ftd; entfd;ließen fönnte, auf bie beutfd;e .Speintatf) 51t'

ver§id;ten. Aber wer vermag baS, wenn er bie -£)eintatl;

nid)t für Diout aufgiebt, inbent allein man ftd;, welchem

Bolfe man aud) angeboren mag, wie im ©d;ooße ber

Diatur, völlig, jebe nationalen Befcnberfjeit oergeffenb,

l;eintifd; unb 311 Apaufe füllen fann.
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(Etue tt)intentad)t am «See und (ftbrtß C^uflao ^rigtjeü.

Sftontreuir, ben 28. ©e$entber 1867.

Ütit einer ^anbfchaft ift es grabe mic mit einem 9}}enfd;en=

antlifc ober mit einem ß^aralter; mau muß fic unter beit

üerfdjiebenften 33ebiugungen feben, um fte richtig $u be=

urteilen unb poflftänbig ju mürbigeit. Sßenn mir im

«Sommer auf bent fronen halfen beS großen Kaufes auf

bem Öiigi Ü>aubo.iS fafjen, unb bie fünften, warmen, ntonD=

t>urd>teud>teteu Mächte ftd; über Dem See ausbreiteten,

glaubten mir, fd)öiter fönnc es bieffeitS ber lÄlpen nicht

fein, unb einen ntagifd;ereti Ülttblicf föttite ber See uid;t

bieten. 3eßt aber ^abe td> beit See noch l;errlic^er ge=

fef>en, ja recht eigentlich, in 33ejug auf bie Sanbfchaft

überhaupt, eine oolltg neue Offenbarung burd; ihn erhalten.

Schnee unb (SiS ^atte id) in meiner oftpreußifchen

Jpeimath burch meine ganje 3ugeitb alljährlich in folgen

SJiaffen unb burd; fo »iel SDionatc oor klugen gehabt, baß

id; meinen burfte ju miffen, mie fte burch baS Ülugc auf

bie Seele mirfen. Später batte ich manchem Jpoc^=

fontnier bie «pochgcbirge ber Sd;mei$, bie Suttgfrau, ben

s
J)i3 Sanguarb, unb ben unb jenen ißergjug feine fd;neeigeu

(Gipfel über ben Platten unD SBälbent erheben fel;en. ©ie

^iotteffa l;atte f^neebebeeft ju uns hinübergelcud;tet, menn mir

in bem üßatitane aus bem Äabinet beS ©orfo auf ben 23allon

hinausgetreten marcit, unb feit ben fteben Monaten, bie mir
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nun am ©cnferfee oermeilen, l;atten mir abmed;felnb beit

ftd; breit Ijinftrecfenben gldngenbcit ©ipfel beS ÜRontblanc, ober

beit tu milbem ©egacf ftd; aufbauenbett Belfenfamm bei*

©ent Du DJitbi mit il;reit ©djneefelbetm betrauten tonnen.

3d; glaubte mit ben 9Jiöglid;feiten fertig 51t fein, meldje

Die oerfdjiebeuen 33eleud)tungcu auf bem ©cf)nec erzeugen

föniten. ©cnncttaufgdnge ttnb ©cnnenuntergänge Ratten

mir bei fe^r abmeid)eubeit Witterungen beobachtet, itttb

bennod; — als id) eben f>eute fpdt am 9fbenbe an bns

Benfter trat, hatte id; einen Äitblicf oor mir, ooit beffen

gauberl;after ©d)önf)eit id) bisher feine 33orftellung ge=

habt batte.

Unten auf ber Jcrraffe an unferm paufe mar in bem

©arten alles l;ell uttD beutticf) 51t erfettnen, mie am Jage.

Stuf bem befd;neiteu iöoben fal; man jebeS melfe SMatt

liegen. 3cber Bmeig an ben immergrünen ©trauten uttb

Söäumen, bie mie auf beit meinen ©runb htügegeidjnet

auSfaljen, mar gefonbert 31t gemal;rett. ©er Saurus, bie

Stechpalmen, bie 9Jtal;citien unb bie üerfc^iebenen JaruS=

arten liefen ihre Barbe unterfdjeiben, bas mar um fo über*

rafd;enber, als man aus bem Jlmil beS Kaufes, ben mir gegen

@üb=2Beften bin bemofmen, ben 9)ionb uid;t faf). 9lur au

bem tiefer, gegen ben ©ee hin gelegenen Jpaufe, ber SDiaifon

^jaute rioe, geigte bie faft blenbenb f>ell erleuchtete meiße

WanD, bap ber 997onb fd)ou fmd; am Fimmel ftehen muffe.

SBdf)renb tcty fo einfam in bie ftille 9lad)t hinaus

fah, fing eS oon Berit gu feud;ett, gu fdjnauben, gu raffeln

an. 3mei Blammenaugen merbcn am 33oben ftd;tbar, eine

fcfjimmernbe 2Bülfenfd)lange biegt unb bdurnt unb rollt

ftd) burd) bie Stift, fd)netl entftefjenb, fd;netl oerfd)mebenb,
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ftd; fd)uell wiebererjeugeitb, um ful) eben je f cfjnetl wieber

aufjulofeu. ©ie i?efemeti»e [türmt vorüber unb trägt

beit 3»g ber grentben gegen bie Sltpen nach bent

Sübett tjin. — SBer $og an uns »erbei in biejem 2tugen=

bliefe ? SBclcfje SBünjcbe, weld;e (Erwartungen, weld;e Jpoff»

nungen fnüpfeu fid> an biejen 3ug? — Unb ber 3ug ift

idwtt wieber »erüber, es ift Silles wieber ftill, bie 3weige

regen fid) nicht, fein lebenbes SBefen ift 511 jepen, aber

bef SÜJionb ift in bie ,pebe gefemmen unb eine wahre

'PbautaSmagerie een Farben ift plöplid; eer uns auf*

getaucht.

Silles fdjinimert in einem gläitjenbeu S3lau, SllleS ift

wie burdi Scpleier fiebtbar, bie aus £id)t geweben ftnb.

©as Gaffer ift bunfler als ber .Jpimmel unb bed) je pell,

bap bie Sterne nnb ber Sflienb ftch in ipnt jpiegeln. SSellig

ftar liegt bie ganje ©ebirgSfette een Saeepen mit iprett.

Scbtteefelbern, mit ihren jebneebebeeften ©ipfeln brüben aus=

gebreitet. Sebe Sinie ift beutlid) unb bed; ift allen Linien

ipre Jpärte weggewifept. 9)lan weip, bap es ©ebirge ftnb,

inbep ber Aels ift wie eerflärt, es ift etwas 9Jiärcpenpaftcß

in bem Slublicf. ©as £id;t, bie färben, bie Untriffc ftnb

heller, feiner, oerjd;webcnber als in ber blauen ©rette auf

(Eapri, unb währenb mau beutlid) unb beftimmt bie £)rt*

jepaften auf bem aitbern Ufer unterjepeibet, währenb »du

33ou»eret unb »du St. ©ingelpp pier unb ba ein £icpt

aus beu -päu’ern perüberjlimmert, bas uns an .ber 2öirf=

liepfeit gebannt hält, ftebt man unb fiept unb jinnt unb

träumt, unb fattu es niept glauben, bap bieS uns gegen=

über wirflid; bie trepige Äuppe beS mehr als jccpStaufenb

Auf) heben ©ramment ift, bap man ipn alle bie üJienate
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fd)oit oor ftrf> gefeiten bat, unb bap er morgen wieber mit

feinen bttnfelu SBälbertt mib ftarren Selältnien oor unfern

kugelt liegen wirb. 9)tan meint, weil ber Serg fo flar

unb bas ©eftein fo lid;t antfteht, nun werbe unb muffe

er ftd; im ndd>ften 3lugenblicfe auftbuit, unb bei bem bellen

SOfonbfdfein werbe man bann bineinfebeit in bat 31ei di

ber ©ncmeit, in beit fpalaft ihret Äönigt mit ber Jlroitc

non rotlieu 9iubinen, unb in bie SScrfftatt ber Heilten 2lr*

beiter, bie in beit Sergen hämmern unb fdimiebcn unb

bat ^euer fd)itreit, an bent bat ©olb ber Staube flufftg

gemacht unb in bie ©rbe ergoffen wirb, aut ber et fnn*

felnb in bie ©Käfer fließt.

©ie 2?ergfette öon (Saoopett, fo weit wir fie hier aut

unfern fünftem in ber fPenfton SSJiofcr, unb aut SSJiont*

reut überhaupt oor uut liegen haben, ift febr impofant.

©eil -©Jittelpunft bilbet ber erwähnte ©rammoitt, an ihn

fd;tiept ftd; linft la Secca be ©bambart), bie. ftcf> fort*

giebt bit ju ber erhabenen ©ent bu SJlibi, bereit untere

3infett la petite ©ent unb la ©ent Malere lieipen, uitb

hinter ber ©ent bu üOiibi wirb, bie fdfon int 9tbcnetbal

gelegene iHiguille b’3lgentiere ftd)tbar, bie gnr Montblanc*

Äette gehört. ?)ieditt oont ©rammont erhebt fich la ©ent

bu Sillaitb, an bereit §uß bat ©täbtdien Souoeret ge*

legen ift, bann folgt bie breifpipig fd^arfgejaefte ©ent

©od;e mit ben 8elteinbud)ten ber ©repartiert (brei 2öd)er)

unb le ©reut be 9iaoel, uitb enblid) bie 9iod)ert be 9)ientife

mit bem fd;arfeit Sorfpntng ber Reifen oou 9)ieiherie,

hinter beneit ber <3aöopenfd)e Sabeort ©otan let Saint

für nnt »erfteeft liegt.

©iefe fdjöite ©ebirgtfette, wie fte nnt and; erfreut,

5. 2ctr alb, Slm (^enferfee. 18
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»erfürjt unö jept aber .bie SlageSbauer fel;r. 3US wir im

3ttli ttac^ ©lictt fanten, ging für uns bie ©ernte hinter

bent 3ura, etwa jwifdjen Saufamte unb ©enf, §ur 9iuhe,

nun bat bie Sßclt ifjrett falben SabreSumfchwung gentad;t,

bie ©ernte get>t für uns hinter beut ©rammont unter,

unb wie fronet 5öeteuc^tungsfcf>aufpiele wir baburd; and)

auS unfern Senfterit ttjeil^aftig werben, fehlten wir bccb

beit Stag herbei, an welkem bie ©ernte bie Reifen een

DDieillerie pafftrt babcit wirb, beim bann gewinnen wir

plbplid) mehr als anbertl;alb ©tuttbett 5£ageShelle — unb

ber Stag ift fc fd;ön.

SBie übrigens baS I;ieftge ©tilUebcu mit feber ©tunbe

ntet>r 9ieij für uns gewinnt, wie man in biefcr ©infam*

feit 3llleS tiefer uttb inniger uttb gefamntelter geniept, bas

ift eine wahre Offenbarung für midj. ©S femmt mir »er

als f)ätte id; iititcrlid; ttie ein reicheres Sebctt geführt als

hier, intb wie id; mich jebcn SDicrgcn freue, wieber an

baS Senfter 311 treten, unb 51t febett, wie brttben ^eueeret

uttb ©t. ©ingelph tm ©onnenfchein glanzen, wie bic

ÜRöwen über ben ©ee binfltegen, wie bie ©Iftern auf ben

3weigett itt unferent ©arten gefdjaftig unb gefdhwä^ig

thttn, uttb wie Sid;t uttb ©chatten an ben 33crgen mccfo*

feilt, fo freue ich mid) am Diachntittage fchßtt auf bic

©tunbe, in weld;er man uns bie Santpe auf ben S5:ifd>

ftellt, baS fetter im Äatniit anjünbet, uttb in ber matt

nun wieber eines füllen, traulichen ÜlbenbS ftd;er fein fattn.

Dieben feinem frieblichen Arbeiten entpftitbet man
bann bie .Kriegs* uttb SeibenSttachrid;teit um fo fchmerj»

lid)cr, bie aus beut unglüdli^ett Staliett ju ttnS herüber*

fUngeit, uttb wir ftitb Diele 2Sod?ctt laug, abgefehctt oon
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t>cr £beilnaf)mc, irelcfje jcbcr benfenbe 9)icnfd? bei ben fnrd)t=

baren (Sreigitiffeit im Äirdjenftaatc füllen muft, bei betten

bas „(Sbaffepot Söunber getfian l;at" ned; in befcitberer

•(Sorge um baS ©cbicffal bcS Obriften grigpeft, beS taffem

jungen Ungarn gewefen, ber ftd) and) biefent neuen #elb=

juge ©aribalbi’S wiebcr angefd;Ioff«t ^at, unb mit bent

mir feit bent lebten begegnen im .Stotel 33proit in 33er=

binbung geblieben waren. (Sr fjatte uns Anfang Oftober

gefd)ricbcn, baft „ber ©eneral" il;tt »on ©enf nad) Italien

gerufen Ijabe. 2)auad) »ergingen äßcd;eu unb 2öod)ett.

Sebett DJiorgeit brachten bic dbölttifcpe Bettung unb baS

Bcurnal be ©ene»e uns bie 9iad)ricpteit aus Italien : bie

^erbaftung ©aribalbi’S in ©inaluttga, feine ^Befreiung,

fein 33orwdrtSbringen, ber Uebergang feiner Sntppeu auf

baS ©ebiet beS ,ftird)enftaatS, bie Äuitbe »on bent ©icge

bei Sftonte rotonbo unb bie ü£rauerbotfd>aft »ott ber ')tiebcr=

läge bei 9)ieutana brangen itt unfere ftille Älattfe. 2Bir

^ orten mit ©djattber »on jenen SButtbern, meiere bie (ibaffe=

potS getbatt — »on unfernt jungen Sreuitbc fehlte uitS

jebe 97ad;ric^t; unb ein 23latt ber Aachener Beitmtg, meines

uns bortige ftrcuitbe bei $nlajt »ott ^arl 33ogt’S 5>er=

lefttngen jugeben taffen, »erftärftc nur unfere iöefergitift

ttnt beit tapfern Srigpeft. £)ie Beituitg enthielt beit 33e=

ridtt eines, wie *
id) glaube, beutfd;eit Buaoeit ans ber

pdpftlicben Slmtee, über bie ©djlad;t »on 3Dieutatta. 2)er

^ilfe, welche bie ©baffcpotS babei gcleiftet, war itid;t eben

gebaut; wof)l aber erwähnte ber üBeridjt eine» jungen

ftteifd^aarcmSJiajorS, ber mit einem 39iut|»c „welcher einer

befferit ©ad;e wertf) gewefen wäre" immer in ber »orberften

9fieibe gefdntpt, unb enblid; »on »ielett kugeln getroffen,

18 *
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ltiebcrgefunfen, aber bodj itid't tebt gewefen fei, bis ber

beriefterftattenbe 3uaoe ihm feinen Sietwloer an baS Ohr

gefegt uitb ihn erfeboffett habe. 2)er Slante bes (Gefallenen,

wie bcr 3uaoe ibn angab, war bent uttfercS jungen Ungarn’

fo febr ähnlich, baf? man ibn fitr beitfelbeit galten fonnte,

unb es uberlief uns falt, als wir bie SBorte lafett. SBtr

fcbriebeit naef 9iom, wir fdmeben it ad' gieren; — oon

beibeit Orten erhielten wir Den Befcheib, ber Obrift jn'i 1

gtjeft fei es gewefen, ber fchließlidt nüt ungebeurer XHn-

ftrengung diente rotonbo geftürmt unb genommen habe, ber

auf bent 2d;lacftfclbe ooit S)ientaita bis juleßt gefeben

worben, unb beit i)iitrf$ug beS ©eneratS 311 beefeu bemüht

gewefen fei — was aber aus ihm felber geworben fei, wußte

jftientanb. (fnblidt am feefs unb gwanjigften Steoentbcr

erhielten wir einen Brief oon ibnt aus (Genf. — .fiter bin

idt wicber, fchrieb er, nocf? ein wenig lahm, aber beeb

lebettbig! — ttttb bie ©ebilberung bes lebten römifchett

^elbjuges, ber Sd'lacbtcn 0011 SJicitte rotonbo ttttb 9J?ett=

taita, bet SBunber, welche bie (vhaffeootS getban, biete

©chilberuttgen wie Srigtteft fte mit ber ibnt cigentbüm*

liefen aittifeit ©infaebfeit in feinem Briefe gab, war berg=

erfduttternb.

Sit biefen Sagen ift er ttittt bei uns gewefen, baS

SBeifuacftsfcft mit uns 31t feiern, baS er feit feiner .finb=

feit Sagen immer einfarn gugebraefit bat. ©3 ftttb fcfoite

©tuttbeit gewefen, bie wir mit biefetn jungen belbcitbaften

Scanne jugebraeft haben, ber 31t ben größten ©farafteren

gehört, welche mir auf meinem au bebeutenben Begegnungen

hoch fo reichen Bebenswege oorgefommeu ftttb. ©itftan

^rigtteft ift itt Ungarn als baS Äittb unbemittelter Beute
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aus beni niebereu 33olfe geboren, (it oerlor ben 33ater,

beffen er fid; als eines ftetS crnffbafteit unb bejahrten

9D7anneS erinnert, fchoit in feinem vierten 3al;re, bie bc*

beutenb jüngere unb »oit bent Äiube fe^r geliebte 93inttcr

als er cilf Sabre wählte. ©o marb er 311 einer alten

OJropmutter unb »on biefer in eine geringe ©dnile ge*

tban, aus meid; er er entlief, als bie Dieoolution in Ungarn

auSbrad;. Aber ber fünfzehnjährige ^rigwefi mar fein

robufter Änabe. (fr fcniite bas fernere 05 emehr nicht

tragen, jnan ftellte ihn alfo zur Artillerie, unb als es fid>

ermicS, bap er and) baju noch bie Ära ft uidu habe, niad;tc

man ihn junt Sromtnelfchläget
-

,
weil er burdiaus in ber

Armee 311 bleiben »erlangte; unb als SUommler hat l
'
r

ben Äampf bis 311 beffen traurigem (Silbe mitgemad;t.

AIS fein Regiment jerfprengt morbeit mar, irrte er eine

AJcite in ben Söätbern umher, bis er 311 feiner Oirop*

mutter unb in feine ©d;ule jurücffc^ren nuiptc, in ber er

jeboeb n i rf> t lange blieb, benn er ^atte für fein 33rob 31t

forgen, mie er eben fonute. Sn bent militairpflidjtigeu

Alter muhte er in bie bftreidufd)c Armee eintreten unb

fam fo ttad; 2£ieit. Aber er mar immer 11od) 001t 3arter

Äonftitution, unb er felber erzählte uns, mie nur baS 9)iit=

leib eines Offiziers ihn einmal seit ©toeffd; lägen gerettet

habe, als er 31t febmad) gemefen fei, bie »orgefdmiebene

Anzahl »eit ^utterfäcfen »01t einem Staunt bcS Courage»

ntagazin’S ttad) bent anberit bin 311 fdjaffen. Sttbep feine

Äräfte fingen 311 mad;fen an, als fein Äorpcr fid) »oll

eittmicfelte, unb fehlte IIer 11 od) als biefer cittmicfclte ftd;

fein Oieift, unb mud;fen, bitrd; ben aupererbcutlicbctt

SBiffettSbrang beS SüttgliitgS, feine @infid)t unb feine
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Äenntniffe. it feinem Oiegimente häufigen £rtSwecbfeln

auSgefefct, unb aus einer ©arnifon in bie attbere »er=

pflanjt, fam er einmal and) nad) Ungarn in bie i>iäbe

feinet ©eburtsortcs unb „an beit einzigen Rieden ©rbe,

an bent er eine -^eimatb hatte, an baS ©rab feiner

SJiutter." @r faitb bas ©rab verfallen unb »erwilbert, unb

ber ©ebattfe an biefeu einfamen »erlaffenen Jpitgel lieft ibtn

fortan feine 9iuf»e. Slfe er bort gewefett war, ^itte er bie Beit

nid;t gehabt, bie fRubeftattc feiner Diutter 31t pflegen „unb

felbft im (Schlafe fab er immer nur bas ©rab!" bie er ficf>

enblicb einen Urlaub üou achtunbmerjig Stunben erwirfen

fonnte, eS nodt einmal 511 befugen. @r hatte einen ftarfen

SageSntarich 511 machen von feiner ©arnifoit bis 311 feiner

Jpeimatb, uttb es war Olbenb, als er auf beit Äirdfhof

fam. 2)etmod; machte er ftd> an baS SSerf. Bttbeft faum

hatte er begonnen, baS Unfraut auf bent fd)on eingefunfenen

Jfjügel ausjureijten, als man ihm ©tttfpruch tbat. Ser

©eiftlidie unb bie Äird)e tjatten bie 9htfcnie&ung beS

Äird;bofS unb bas ©ras auf bettfelben war ihnen mehr

werth als bie 'Pietät beS BüngltugS. Dian wies beit Sohn

»om ©rabe ber SDintter fort; aber tfrigpeft war nicht leicht

»ott einem SBorbtabctt abjubringen- 5BaS matt ihm am
Sage 31t thuu »erboten, bas »ollfuhrte er in ber sJiadtt.

9Rit haftigen .vSäitbeu richtete er ben Äntgel auf baS 'Rcue

auf, beefte feine Seiten mit frifebem jungem JRafcti, legte

einen Ära113 »ott 'Aelbblttmen barauf, unb als ber borgen

auf bies SBerf ber ÄinbeSlicbe ttieberfebaute
fc

war ber

junge Sergeant fd)on wieber auf bent Diaridi 31t feinem

^Regiment.

Bttt Bahre 1859
,

als ber italienifche Äricg gegen
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©eftreid; entbrannte, unb ©aoour ben ^Berfud) machte, bie

Ungarn gleichfalls jnr Erhebung 31t bewegen, ftanb ftrigt;bft

mit feinem Oiegintente in Stalien ant f))c, itnb eS waren alle

(Einleitungen bajn getroffen, baff bie in beuifelben befinblidjett

Ungarn 311 ben Stalienern übergehen feilten. S5 ie oor*

fichtig eingeleitete SBerfchwßrung würbe febod? oerrathen, bcr

Uebcrgaug bei* Ungarn würbe oerfiinbert, unb nur grigpeft
*

gelang eS, 511 ben Italienern ju ftofien. ä$on ben öftreicbi-

fd;en kugeln oerfolgt, fchwamm er, feine fleine ftlberne

Uhr, fein beftes iöefi^ftücf im SDiunbe Imltenb, über ben

"Po, nnb trat als (gemeiner — er batte in Oeftreicb 311m

©ffijier geftanben — auf fein Verlangen in bie Oieiben

©aribalbi’S ein.

©eine aufjerorbentliche Japferfeit, fein militairifches

Talent, feine Energie unb (Entfchloffenbeit jogcn halb bie

2lufmerffamfeit ©aribatbi’S auf ftd;, unb ooit ©ddachtfelb 31t

©d;lad)tfelb oorwarts jie^enb, errang er in jebcm Kampfe

einen neuen ©tab unb bie road;fenbe greunbfchaft feines

©eneralS. 5?llS OJiajor ber italtenifcben Olrmee, mit beit

©rben beS Königreichs 3talien gefd^mücft, oon brei italieni-'

fcfjen ©täbten mit beut ^Bürgerrecht beehrt, ging er aus

biefem Kriege für bie ^Befreiung StalicnS beroor; um oon

ba ab alle ©cbitffale feines JfreunbeS unb@cneralS 311 tbeileu.

ÜJiit ihm erlebte er ben Jag oon Slspromonte
,
mit ihm

ben ^elb5ug beS 3al;reS 1866
,

in weldjem §rigt)eft es

war, ber OJiente ©iooe, jene Scftnng ftürmte unb nahm,

welche einft ben Eingriffen beS erften Oiapoleon wiberftanben

batte. Oieue (Ebre^eidw'n waren fein &olnt bafür ;
unb

am OluSgange biefeS SelbsugeS, fabelt wir ben vi’dchtigen

jungen Offizier in ©omo, wo bie Olrmee ©atibalbi’S ba=
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rnalS auSeiuanber ging. SSon ber Sd)wdd}lid)feit beS

Änaben war an bem mittelgroßen
,

breitbrüftigeu üJlanne

öon breiunbbreifiig Sabren ÜRidüS mehr ju benterfen, b eff eit

grüße blaue Gingen unter beut fcfywarjcn Socfenfepfe fun=

feiten, beffen 33Ii<f unb beffeu gattjeS Sßefcn fü flar unb

feff beftimmt waren, baff man (id)er war, biefer SJiann wiffe,

waä er welle, unb gaubre nidff au^ufüfwen, was er welle.

£>ie Äürje feiner JRebeweife, bie bilblicbe Äraft feinet 3lu§=

bruefs fielen uns fdjon bamalS auf. Gr fpridff nteift italie*

nifd) unb fpridit unb fd; reibt es mit 9)h>ifterfcbaft, wäbreitb

' fein ^ranjöfffd) unb fein eftreidfffd; * ungarifffyeS ©eutfd)

nidff eben muftergültig ftnb; unb neben bem ganzen

ntänulid) fiifynen SBefett, waren eine Slnmutf) unb id>

medffe fageit eine Äinblidjfcit in Client, was er tfjat unb

fagte, bie etwas überaus £iebenswürbigeS Ratten. 5)ic

Steigung, bie Verliebe, mit welcher bamalS in Genie alte

unb junge £)ffixiere iljn bel;anbelten, waren mteerfemtbar.

GS fpracfycit oerfdffebeite feiner Äumeraben mit uns een

iljrn, fie waren SlUe feines £ebeS »oll; unb feit wir ihn

ndf)cr fyaben fennen lernen, »erftefien wir, was if>m ihre

£iebe erwerben fyat: Gr ift feines SÖieifterS Garibalbi

wahrer Sdfftler; er ift ein ntenfddid) liebeeeller .pelb, ein

$etb, ber beit Ärieg nur fü^rt um beS ^riebeuS willen,

ber ibnt felgen feil.

3n bem Sinne ift eS gefd;eb>en, baff Srigpeff in einer

JKebe, bie ju bem 33eftcn gehört, was auf bem fe wüft

eerlaufenen ^riebenSfougrefj in Genf gefprodjeu werben ift,

alle feine militairifd)en Glwenjeidjen een fid; abgelegt unb ben

.vpänbeu beS sPrdffbenten übergeben bat. „Sie waren mir

treuer, fagte er, als Griitnerung an bie Sage, an welchen
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mir für bie Befreiung eines ebcln 53elfeö gcfed;tcn haben;

aber ber Ärieg, ber 3Q£enfd)ctnyebl »erfcfylingt, tft ein Un=

glfttf fiir Saufenbe unb Staufenbe, nnb man feil ftd; mit felcben

blutgetränften ©iegeSjeicfyen nüfyt fdfmüden. 23erfanfen ©ic

biefe Orbeit, Jperr fPrafibent, frf>affen ©ie einem armen

SLagclßbncr bafftr ein Sßerfjeug, einem armen .fiiitbe bafur

ein ©cbttlbucb an, bann merbe icb biefer Crben micber

gern gebenfen."

ltnb je£t, ba er fyeintgefebrt ift, nad; ben fdjtuerften

Reiben beS ÄerperS nnb beS ©eiftes, bas ^erj ttecb blutenb

»eit bent Ötnblicf ber ©dfladftfelber, auf benen bie »reunbe

ifjnt gefallen finb, lüebergebrücft bnrd; bie abermals ge*

täufcfyte Hoffnung, Italien »eilig befreit nnb »eilig gc=

einigt 511 febeit, je^t fi^t biefer SDJaim ber S£^at mit

eifernem kleine bei ber tl;m frembeti Arbeit beS ^ifteriferS,

fe^t fdjreibt er bie friegerifefje nnb pelitifcfye ©cfd)id)tc beS

Saures 1867, um cs ber 93iiti»elt barjut^uu, bah ntd;t

bie belbenmütluge Sugeitb Italiens, bafj uid;t bie SDiättner,

meld;e fte führten, bie ©d)ulb baran tragen, baf? beute

ned; nicfyt bie breifarbige $abite »em (Sapitole i»cl)t.
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(5igffer 3ßrief.

5)Jl o u t v c u r
,
ben 10. ÜKdtj 1868 .

I)eute ift an einem wunberfcf)önen Cbenbe bie ©onne für

unö jum erftenmale wiebet in baö blaue SBaffer be3 ©ee’8

binabgefticgen ,
uitb unfere Sage ftnb baburdj urplöfclid)

um ein Sebeutenbeä langer geworben. @o lange bie

©onne hinter bein ©rarnont unterging, war nufer Sag redjt

furj, unb wir falten e8 mit @ebttfud)t unb mit ?ireube,

wie ffe weiter unb weiter hinter ben faoopen’fcben Sergen

nad; 3Beften rütfte, wie fte ben Reifen oon iTReillerie immer

ndljcr lam, unb mandj liebe» 5Kal fabelt wir un» gefagt:

„wenn bie ©onne erft wieber um ba8 Äap oon 9)ieillerie

bcritm ift, bann (;aben wir beit ^rüljling!"

Unb nun, ba bie ©ernte biefett SBcg gurürfgelegt

bat, unb itt einer wun betwollen tfarbenpradtt neben bent

.tfap »on Söleillerie Innabfaitf — nun fomntt eine SBefy*

mutb über mich, unb ich tage mir: ber tfritbliitg ift nun

ba, uttb nun werben wir oott biefem frieblicbften ber

©een, »on biefem ftiUen £)rte fdtcibeu, au betn id) glürf=

lid;er gewefett bin, al8 je juoot in meinem Sehen.

5)as ©afein war hier fo fanft in feiner täglichen

©leidtformigleit, unfere (Srlebniffe, bie 6reigniffc, bie uns

befd)äftigten, waren fo einfach, unb fte genügten bod) soll=

fontmen, jebent Sage feinen befonbern iReis 31t »erleiden.

'Um erftett Februar blühten bie erfteu 'Primeln; am fedtften
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gebruar gingen wir 9)fittagS in (SlarettS am See (parieren

unb batten eine retjenbe ^icf)timrfung 511 beobachten. üDer

See unb ber Fimmel waren 0011 bei* fjerrlidjften Glätte,

bie Sonne ftanb ftrableub am .pimmel, bas SBaffet aber

mau bewegt, unb weil bie Sonne ftcf) in Den Söellen

fpiegelte, fab es tnufdjenb aus, als ob flammen auS bent

See emporftiegen, als ob feurig befcfjwingte $>ögel fid) in

bie Suft fd;wangen, ober als ob Legionen oon 3rrlicbtern

auf beni Söaffer, unb obenein ant bellen Jage, ihr pbait*

taftijcbeS SBefeit trieben.

-Den Abenb oorber Ratten wir auch ein Scbaufpiel

gehabt, an beffen Sauber icb immer ttod) jurtufbeitfe. SBir

waren am Nachmittage ausgegangeu. unb befanben uns

auf ber oberen Strafte nad) CflarettS. Als bie Sonne

untergegangen war, färbten ftd) plöfelidt bie 5Dent be

Samen unb Die OiodjerS be 9tep, bie wabrenb bes Sont*

mers biefeS iBorjugs weniger tl;eilbaftig werben, mit Dem

fenrigften Purpur DcS Alpenglühens. £)er See war bunfel*

rotl; wie glül;enbes fli'tfftgeS Nietall, jo rotb, bap bie

fahlen braunen Rappeln an feinem Ufer ob lüg grün ba=

neben ausfaben. £>ic iBerggelanbe, an betten wir gingen,

bie belaubten 33üfd)c, Alles war bunfelroth, als fah e mau

es burd) ein gefärbtes @laS, unb wähvenb über bent «euer*

roth ber Stochers be Net) beS NionbeS Sichel flau unb wein

binanfftieg, febwebte über ber 3)ent bu Nlibi auf obllig

lichtem blauem .pimmel ein leichtes rofenfarbeneS* ©ewblf.

(fs war ein «arbenipiel, wie idt es nie gefeiten habe, mau

traute feinen eigenen Sinnen nid)t; unb wie hier fd)on 31t beit

yerfdjiebcnften Ntalen* badeten wir an unfern berliner «reuitb,

an beit SDialer (fbuarb pilbebranbt, ber eS im 23cwufjtfein
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feiner aujjerorbcntli<$cn Äraft gewagt f>at, folcf>e £id)twir=

hingen, felcbe 5Ratureretgn
i ffe fefaubalteu, uttb bem bie

Unerfabrenbeit unb baö Unvermögen häufig Uebertreibmtg

vorgeworfett fyabeit, weil er mehr gefeljen bat als bie

Reiften, unb weil er mehr als fte wieberjugeben vernichte.

3lbcr eS finb nidft immer folcfye SEßuitber gewefen,

nad) beiten wir unfere Sage abgemeffen haben. (Ss waren

oft febr frieblidje unb aufd)einenb unbebeutenbe Vorgänge,

an benen wir unfere Sreube Ratten. 3ltn jebnten Februar

fing man bie Sieben 311 fd;nciben an; ba giebt eS nun

feitbem alltaglid; nad^ufebeit, eb bie klugen nod; nicht

fommen; am fieb3ebnten Februar begegneten fid; bie «Sonne

unb ber SDterfur, unb unfer 9tad)bar, ber rufflfrf>e ©eneral,

ber fteif unb feft an bie £ef)ren ber Äabbala glaubt, er=

wartete bavon, id> weifj nid)t weldjeS Sßunber. 2)ann wicber

faben wir grofje Schwärme von 9)iöven, eö mochten über

> jwanjig unb barüber fein, über ben See binftfnefjen, ber

fo glatt unb f>ell war, bafi er ben ftlug voflfommen wieber*

Siegelte unb bie 3af>l für’S Sluge bis 3111- gd^lidjen Sdu=

fefjung verboppelte. £)en gausen Februar fnnburd) liatte

mau baS ÄitoSpen ber 33äume, unb bann bie Sdjäfcfyen

an beit 3weigen unb bann jebeit Sag neues SEßerben unb

neues Söacbfen unb SMüfyen unb bie allmähliche ^Belebung

ber Statur burd; ben ©efang ber 33ügel 3U beobad;ten;

unb wdf>renb wir fner unferer 3ufrieben^>eit fein ©nbe

faitnten,
‘

trafen wir eben l>eute mit fPerfoneu 3ufammen,

weld;e voll Verlangen ber Stunbe entgcgenfalien, bie fie

aus ber töbtlidwn langweile beS biefigen 2lufentbaltS er?

lofen würbe.

^Darüber foOte id; micf> eigentlich ni<f)t wunbern —
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unb t'ccf; fällt mir fc l cf) e ©eftmtung an 3ftenfd;en, weld;e

bie Sugenb unb bereu natürlichen epang ttad; med;felnbcn

Serftreungcn hinter fid; Baben — fel;r unangenehm auf.

ÖlBcr bie SBcnigften jtnb fid; bewußt, baß jebe 93htße

eine trcftlcS öbe SPBüfte für Denjenigen ift, ber nicht bie

X’lusfaat unb bie SlrBeitsfraft in ftd; mitbringt, weld;e ba-

gu gehören, bie SDiuße fruchtbar unb förberlid; gu mad;en.

($$ ift oft grabegu femifeh angufel;en, mit welcher Slngft

fogenannte thätige, b. h- atl äußeres, ihnen aufcrlegteö

DButt gewöhnte Scanner unb grauen, »er ihrer freien Beit

flehen, unb nicht wiffen ,
wa$ fte nun mit ihr anfangen

füllen. Derjenige, weld;er ihnen beit 33efeBl geben fßnnte,

33otcn gu laufen ober ©teine gu Hopfen, wäre oft ein

wahrer SBehltBäter unb (Srlöfer für fie. ©teilte werben

hier jeßt aber freilich mehr als nur gu üiel geffopft. 99iait

fchüttet alle SBege frifcb mit ©teinen auf, ttttb e3 fteBt

faft au3, als würben wir Sremben bagu Benußt, fte atl=

mählich feft gu treten; beim an ba§ SBalgett benft matt

vorläufig noch nicht, unb manche ©treefen fittb babttrcB

grabegtt ungehbar geworben, @3 gefd)iel;t überhaupt fo

gut wie 5Ricf)tö gttr 23equcmlid;feit ber Srembett. Die 8uft

ift gut, SDiontreur ift winbftill — was will ber franfe

Srernbe mehr? S£a3 hat ei' mehr 3U forbern?



'3)n
,iun53»)rtn5i()(Ter Srief*.

<Sd)log Ctjilloit.

9Jiontreujr, t>en 24. SJidrj 1868.

Seit wir hier tu ©tontreujr leben, fittb wir bei unfern

©pagiergängett faft tdglid; bei bem ©d)lotfe GljiQon oer=

beigetommen, baä für uns, bie wir langfant binjufdden=

bertt pflegen, etwa brei SSiertelftunben oon unferem £aufc,

itub eben je weit oon bem, am Eingänge in ba§ 9it>one=

gelegenen ©täbtdjen 3Siöeneu»e entfernt ift. SDie (5ifen=

bahn*©tation oon SSepteau ift ganj nahe bei bem ©chloffe,

aber erft beute, ba id; mit unferem jungen Sreunbe, Dr.

Litton ©o^rtt, ber uns fnet ju meinem ©eburtstagc, oon

Setta befugen gefontmctt ift, einen ©pajiergang am ©eeufer

machte, bin id; wicber in baS ©d)lof? binehtgefontmen.

©d;on oon ©lion aus, f»atte ©chloft Rillen unfere

Ütugen immer auf ftcf> gezogen, ©3 fab), wenn wir e3 oon

oben betrachteten, wie eine riefige 311 (Stein geworbene

SBafferrofe aus, bie in ber Sülle ihrer weiften unb braunen

Blatter hart am Ufer aus ber £iefe beS ©eeS emporge=

fommen war. ©tobt man aber unten oor bem ©d;loffe,

fo gewahrt man barin ein wafwe3 Urbilb ber Beiten, in

welchen eS entftanben ift mtb bie giltcflieher SB^tfe oorüber

gegangen finb'. ©ri;eu uttb gewalttätig — ooll furcht oor

ben SJienfchett uttb ben 55iettfd)eu feinblich — tftcfifd) auf

ft<h felbft gcftellt, liegt e§ auf feinem Seifen im SBaffer ba,

uttb wirb noch Sabrhunberten wiberftebett, wie eS feit feiner

erftett ©ruttblage einem Sahrtaufenb wiberftanben b^t.
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3rre ich mtd) in meinen (Erinnerungen nidjt, fo mar

bas ©dffoff als td) eS ocr breiunfcjmaitjig Sauren befugte,

noeff runbunt ooit SEBaffer umgeben unb mit bem £anbe

nur bitrd; eine Bugbriicfe »erbunben. Sefct jtnb bie (traben

auSgetrodnet, eine fdjöite fteinerne Söriicfe füf>rt oon bent

rtafwwege am Ufer, ber ftd) hart an ben gelSwänben be$

9)iont ©ondjon ^injiebt, nad) bem @d;loffe hinüber, wäb=

renb unter biefer 33rüde bie Sofomotioen, bie langen SBagen*

aüge ooit nnb itadj bem ©üben binburd)füf)ren; unb man

ffit angefangen, nad) biefer ©eite t?in bas ©d;Io$ mit

fleineit ©artenanlagen 311 umgeben, bereu junge ©träud)e

unb 33aum e neben bem uralten (Spbcu, ber bie $£hürme

beS ©dffoffeS unb bie (Eden in ben SDtauern umranft,

inbep noch wenig bebeuten wollen.

SOian behauptet, bap fd)on bie Olömer auf biefent

3>nfel=ftelSblcd eine $efte ober einen Sßarttljurm aufge=

richtet haben; ber grope, »ieredte, fcf)toerfätligc £l;urm aber,

ber offenbar ber ältefte S^etl beS gegenwärtigen ©dffoffeS

ift, ftebt jebed) nicf)t aus, als ob er röntifeben UrfprungeS

wäre, wenn fdjon er alt genug fein mag, benn im Satyre 830

unferer 3eitred?nung , ift in bemfelben bereits ein ©raf

SBala, ein £beint unb ^etbl;err Äarl’S beS ©roffn, oou

8ubwig bem ©d)wad)en gefangen gehalten worben, ©eine

jcjjige ©eftalt, unb biefe ift materifd), oon welcher ©eite

mau fie auch betrauten mag, oerbanft ©eblop ß^illon 311m
£f)eil ben friegerifd)en IBifdEjofen oon ©ion, für welche

biefe gefte l)tcr am (Eingänge beS ÖtbonetbalS, 3wifd;eti bem

3BalliS, in bem fte fjerrfebten, unb 3Wifdjen bem 5Saabt=

lanbe gelegen, fowofff für ben Angriff als für bie Abwehr

allerbingS ein $>often oon l;obem SBertlje gewefen fein muff
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Setutcd) yertaufdften bie 23ifd)öfe ycn ©teil bic Seftc

(Seiden int Sabre 1005 gegen anbere Seftpuitgeit an bie

33ifcf>öfe ycn @enf. @S map aber and) ycn biefen,* bie

fefjon bantalS rneift ringen ans) bent fayopen’fcbett .fpattfe

waren, fpäter aitfgegeben werben fein, benit 31t Anfang beS

zwölften 3af>rf)unbertS Ratten bie .perjöge ycu ©ayopett

@d)lop Grillen wieber yon ben 33ifd)bfen yon ©icn 31 t

£et>n, nnb einer ber mäd)tigften unb energifdjften unter

biefen ^)ersegen, ber ^ er
S
L'S fPeter ll'ar eä, ber bie lebte

ipanb legte an ben 9luSbau yon ©cf)lop (Spillen, weil er

in bentfelben mit Verliebe 311 wohnen nnb £>of 311 halten

pflegte.

Sen 23ebürfniffen eineä folgen ,£>off)altes f>at man

baS ©d)lo§ beim and; at^upaffen geftrebt, fo weit ftd)

bieö innorbalb einer Heftung, nnb anf bem cyalen, ftd)

gegen JDften fenfenben
. Seifen tbnn lieft. Sie ©ebetube

beberfen ben Seifen gan
3
unb gar, baburd) ift ihre Se'rm

bebingt, unb weil fo ycrfd)iebene Beiten an beut ©d)loffe

gebaut haben unb man 9UteS unb Kienes 31t yerbiuben

l;atte, ift etwas äßiflfürlidjeS itt bie Äonftruftien gefom=

men, baS bem ©djloffe feinen pfjantaftifdjcn 9tei3 yerteilt.

SDiatt weip, weint man an ber einen ©eite ftebt, nid)t

mit ©id)erl)eit, was man an ber anbent finben wirb ; man
wirb uberrafebt, wofyin man tritt. SSie ftd) bas bebaute

Sanbyolf in Seiten ber ©efaljr in biefe Sefte unter ben

©d;up feines £errn ftüd;tete
,
unb wieberum bie in il;r

yerfteefteu 9)?aunen fdjrecfenyerbreitenb auf bie, fold) eit lieber*

faUeS nicht gewärtigen Nachbarn beroctbracben, fo brängeit

ftd) bie Oiunbtbünne mit ihren 3ufamiitengebrit(ften fpipen

Säd)ern in ber 93cauer itad) ber Saubfeite 3ttfanimen, fo
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aerftecft ftd) Die fef>r beträchtliche ©röfje beS ©d)loffeS jtvtfchen

Diefen Stürmen unb nad) ber ©eefeite tyitt, fo [bringt ber eine,

nichtigere unb aierecfige Sburut mit feinen [cfjarfen nod;

moljlerljaltenen Äreneliruitgen an ber linfen (£cfe Ijeraer; unb

befcfyüfct burd) alte biefe Stürme unb SJiauern beritt fich

bann über bcn ©ee gegen SJiittag l)in, berjenige S^eif

be§ ©djleffcS, ber bie SBo^ngemät^er unb bcn JKitterfaal

enthält, mit einer aerfmltnipmafugen Freiheit unb ©idfer=

heit auS. 311S ©anseS betrachtet crfrfjeint ©d;lofi Seilten

gar nid)t greü- ©er weite ©ee, bie rieftgen ©ebirge geben

bent 3tuge einen anbcrit als Den gemeinten SJiaafjftab, unb

mir waren [elbft betroffen, als mir, bie Sänge Des ©cblcffeS

am Ufer abfd)reitcnb, Die 53enterfung mad;ten, mie Dfefelbc

Dem groben föniglidjen Schlöffe in33erlm nurmenig naebftebe.

©eine glangeubfte Beit bat ©ri)lefi (Sbtllon
j
ebenfalls

im breijetynten 3al;rl)unbert, eben unter bent «perjoge 'Peter

aon ©aaopett gehabt, ber übrigens juerft in biefcit Sanben

ficb eine Gruppe aon bemaffneten ©ölbnern gehalten l;at.

©ie mar aus ©ttglänbern, Staliencnt unb ©aaoparben

3
u[ammcngc[e$t, batte in biefem ©djloffe il;rXuartier, unb

Dftnfte bem ^erjoge verläßlicher als Die SanbeSfinber, menn

eS i^nt barauf anfant, ben 2lbel beS SanbeS aon ber Vers

etnigung mit beti 33ifd;öfcn aon ©ion aL^ubalten, ober

ben bequentften 2Beg in [eine ©tammlänber gegen baS

Vorbringen [einer ^einbe §u ^ertljeibigen.

trüber bat an ber anbern ©eite ber Sanbftrajje, am
3lbhattgc Des SDiont ©ond)on ttod> ein SeftungStfmrm ge=

ftanben, ber bie ©perrung beS SöegeS aoHfommen machte,

unb beffen lebte Uebcrrefte alte Seute ttod) gefetjen fjaben

mollen. Sept ift feine ©pur baeott ntebt übrig; bafür

5. Sem alb, SHm ©enfer?te. 19
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finb aber bie jwet Öiet^en frenelirter dauern, welche einen

,?pof jnnfdjen ftcb bilbeit unb baS ©cblofj ©^itton ttatb

korben fyin umgeben, ooßig unoerfe^rt unb werben mit

ifjren Stürmen unb mit bem großen JDonjon, unter weldjem

früher bie @ewid;te ber Bugbtücfe befeftigt waren, immer

ltcd) forgfdltig erhalten.

Rillen I)ut brei ©tedwerfe, ©in tief in ben helfen

eingef>aitenes, acf>t $uß über bem bßcbften SBafferfpiegel

erhabenes ©rbgefeboß ober ©euterrain, wie man eS nennen

will, baS fxd) aus fallen oon oerfebiebenent Umfange ju*

fammenfept. £>te beibeit größten berfelben fyaben fd)ßne

©pißbogengewolbe, bie oon In^antinifcfyeu Säulen getragen

werben. 2)er .^jauptfaal enthält bereit fteben, unb eS ift

in btefem Unter*©efte(fe *J)lap genug, eine Sruppe oon

einigen l;unbert 9)iann, nebft einer guten Üln$al?l oon ©c=

fangetteit §u Verbergen. 2)ur<b bie fd)tnalen ©djießfebarten

faßt bas £ageSltd;t gebdntpft Ijerein, unb bie SBirfuitg bev

©onnenftra^lcn auf bem ©ewölbe ber 2)ecfen unb in beu

gangen fallen, bie mit ihren ro^en SBänben unb beu aus

glcid)ent Stein gehauenen Pfeilern, faft wie natürliche

©rotten anjufeljen ftnb, ift fd)ön. lieber biefen fallen

ergebt ftd) ber ©eridjtsfaal, eine Sreppe führt 511 ibnt

bireft aus ber einen -ipafle empor, welche als ©cfdngniß

benupt worben ift. ^Dublierten, oon bereit erften brei,

oier ©tufen ber ©efangette, beit man oerfdnoinben laffen

woßte, iit baS Seere trat unb in bent ©ec oerfanf, #olter-

famment uttb ^olterwerfjcuge fehlen uid)t, unb werben beute

noch in oerfebiebenett ©entacbern gezeigt; unb wenn nn=

ferc Beit über btefe Unntenfchlt*hfetteu auch b*nauö tft,

fo fteben beeb dße btefe ©die beS ©rbgejebeffes aueb beute
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rtcd) »oll SBerfjeugett Des 9ftorDeS, voll Äanonett, soll

fPulöerwagen u.
f.

w., Denn gegenwärtig ift 0d;lofj ©fetllcu

bas JXrtiUerie*9ftagajtn beS SBaabtlanbeS. 2öir ftnb eben

noch immer nicht über Die ^eriobe Der ©emalttbätigfeit

hinaus, wir finb ttcd; immer in Der Beit DeS §auft*

rechts, nur Daß Das 9Jlorben maffeitbafter geworben ift

unD ungefährlicher für Diejenigen, auf Deren 93cad)tgebct es

fid; vollzieht- ©as müffen wir uns immer uttb immer

wieberfwleu, um es uns in jeDent Ülugenblicfe »erjubalten,

wc wir fielen, unD wohin wir wellen unb müffen.

(Sine jweite £reppe, ein paar enge uttb wtnflige ©änge,

führen Durch Keine fpifcbogig in Stein gefaxte 3:bürett in

ben grofett, an ber ©eefe mit faffettirtem poljgetäfel aus*

gelegten Oiitterfaal. SBie er einft gewefen, ift nicht leid;t

ju fageit. Bule^t ift er in #resfo mit Den 3Bappenfd)iU

bent Der ferner sperren bemalt gewefen. ©as jeigen uns

Die ziemlich rohen Ueberrefte Diefcr Malerei, ©er Saal

ift fünfunbbreijng Schritte lang unb fünfzehn Schritte breit,

©ic teuftet ftnb »erhältnipmäfjtg fleitt, aber fie haben eine

feine bpjantittifche #orm
,

unD namentlich in Den, neben

bent Oiitterfaale gelegenen jwei Bintmerit DeS «perjegs uttD

ber .perjogitt, Die an unb für ftd) fd)iefwanbtg, nichts

weniger als prächtig gewefen fein fömten, finb Die foller=

artigen #enfter feljr wehl gebaut uttb bieten Die wunber=

»olle ^luSftcht auf ben See, auS Dem DaS Schloff empor*

fteigt. Sn Dem großen fteben Schritte langen Äarnine

Des IRitterfaaleS h^n8en ttoch bic eifernen iKtnge junt be=

feftigeit ber Äcffel uttb ber iBratfpiepc Iwab, unb tner in

biefent Saale war eS, wo .perjog s))eter an Der Seite

feiner (Gattin, wie Die ßbronifen eS erjäblen, in Den <srie*

19 *

Digitized by Google



292

benstagen, Denen er nicht abholb war, Ijerrlid) unD in

greuDen pof Dielt ^)ier empfing er feine SSafallen, Deren

äßappett an Den SBänben neben Denen Des JpaufeS oon

Saoopen prangten, ehe Die ferner sperren Die ihrigen an

Deren Stelle fegen liegen, epier in Diefent Oiaume rief

epcrnerflaitg Die ©äfte ju Der SJiahljeit. Sn prächtigen

^eftfleibern tarnen Die Witter, in ©ewättbent mit ihren

fBappen Darauf gefticft, Die ©belfrauen 311 Der £afel, an

welcher Der Aaplan aus einem in oiolettem Sammet ge=

bunbenen, reich mit ©olb oe^ierten ÜBreoiere, Die &ifd)=

gebete las. SSon Dem im Äamine loDcrnbeu '^ener wur=

Den Die DampfcnDen traten gleich auf Den Seifet) getragen,

Die Srinftwrner gingen in Die Üiuttbe, 9)iinnefänger unb

.pofnarreit wüßten mit ihren Siebern unb mit ihren Späpeit

Dir^afelfreuDen, unb bis tief in Die Mächte hinein, marb Die

Suft nicgt miibe, Die man Dann fpäter in Der .Kapelle Des

Schloffes, welche jegt noch am heften 00n allen innern

Daumen erhalten ift, in frommen ©ebeten b ftfite.

SnDeg Die SBupett unb Der Triebe währten Damals nie

unb ttirgenb lange, unb and; hicr am Ufer DeS ©enrerfeeS

horte Der .Kampf nur feiten auf. Sogar oon einer Schlacht

oon (fhttlcn ift 51t berichten, wie id) aus Dent Dictionaire

Ilistorique du Canton de Vaud erleben. Um bas Saljr

1265 ober 66 nämlich, war Jpe^eg "))eter auch wieber einmal

in einen .Krieg mit Dem ©ifcfwfe oon Sion oerwicfelt, unb

Der Dem .perjoge feittDliche SlDcl DeS SöaabtlanbeS hatte

Den Deutfchen Äaifer Daoon benachrichtigt, bap in biefeni

X'lugcnblitfe ein Scglag gegen Den Ape^og s))eter wogl auS=

3uffthren fein würbe. 2)er Äaifer fonbete alfo einen feiner

.pauptleute, Den einige ©efcbicbticbrciber als einen .perjog
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von .torpiugcit bezeichnen

,
wdbrenb anbere in ilntt ben

(Grafen JHub'olf oon .pabsburg 311 erfeiuten glauben, mit

einer ©rurpe ab, an meUte (ich bie mißvergnügten waabt=

lanbifdten (ibelleute anfebtoffen, unb fort zogen fie, tun

(ibillon 51t belagern.

Sowie .perzog "Peter baren Äunbc befant, brach er

in aller liile auS bent SBafliS auf, unb eS gelang ibnt

int Schube ber Wacht, mit feinen Sdtaamt bis nad) 3L>ille=

nenre rerjubringen. "Wir zweien feiner "Wannen ntadne er

ftch, feine Gruppen noch juriicflaffenb, ttad) (fbillon auf,

ttnt unlieben vom $einbc in fein Schloß 31t gelangen. 3^ei

©agesanbnnh verfügte er ftd) auf ben groften Stburnt, oott

bent aus er feine fteinbe überfebett fonnte. Sie lagerten

farnntt unb fottberS auf ben «pobeit runb um Wontreur

ber unb fd)liefen, nichts ©ßfeS abnettb in inner Wube, weil

fie ben Herzog nod) int SßaliS glaubten, ©er aber batte

feine Untfchau fattm gehalten, als* er ftch eilig in ein

Heines fBoot warf, baS ihn mit rafchcn fHuberfdtlägen über

bie fdnpcigcitben SBaffer bes Sees ttad) SÖUleneuoe hinüber*

trug, wo feine Seute feiner harrten. „fJUs fte ihn bann beiter

xtnb woblgemuthet fein 33oot oerlaffett unb ftch ihnen naben

falten, riefen fte ibnt entgegen, was er ifmen bettn für .fruitbc

bringe V — ($ute unb ubone! gab er ihnen zur Antwort, beim

wenn wir rechte .teile ftnb, werben mit unfers ©otteS £)ilfe

alle unfere fteiube uttS ttt bie fpünbe fallen!" 2Bte mit einer

Stimme riefen tMUe: .perr! 3hr habt nur 31t befehlen! —
©arauf waffneten fte ftch flugS, unb uad)bem fte ftd) ge*

hörig geriiftet Ratten, fliegen fte 311 Woffe unb 3ogeu itt

fchbner Orbnuttg, ohne eS mit bent ©rontpetenflang 31t

grüßen, an beS «^erjogd Schloß oott Gbtllon ftitl vorüber.
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®o erreichten fte unbeachtet bic ©dpaareit ihrer getnbe

unb fielen mit einem ©dffage über bie Belte mtb baS

Bager bes ^terjogä oott Äopptngcn her, wobei fte wenig

Arbeit batten, benn fte fanbett ifm unb alle feine Beute

unbewaffnet unb im halben ©dffaf. ©o flug batten fte

ee angefattgen, baf? fte bett .perjog oon .ft oppingen jelber

311m befangenen machten; mit ihm bie brafcn »ott fflibau,

s>on brunere unb ton Urberg; bie SSatone oon SKontfaucoit,

tott branbfon, octt baffen at;, »on SDiontagnn; jufamnten

acbtffg brafen, Barette, .pcrrett, Witter, ©tatlmeifter unb

bbele beö Baitbee. ©antmt unb fonberö lieft nun Jperjog

'Peter alle biefe gefangenen brafen unb sperren in feilte

Aefte tyiücn fuhren, aber er behaitbeltc fte nicht alä wie

befangene, fcnbern er nahm fte anftdnbig unb fcftlid; unb

mit bhren auf. Der 23eute ittbeffett gab es bennod) viele

unb fte war febr reich)
!"

Jöettit man jefct fe in (S^iMoit herumgcbt, famt man

ftd) feine rechte iU'rftellung mehr baoctt machen, wie man
eine fold)c l’lnjabl oott ffiittern unb Herren, neben bett

ftdnbigen Sewehuern beä ©d)loffeö bert habe herborgen

unb bewirtben feinten, inbep bie sperren waren itt jenen

Dagen freilich nicht »erwähnt! ©ie werben wehl nicht

3eber ein bcfonbercö ©d)lafgentad) uttb oermuthlid) auch

fein befottberes Doiletteitjimmer geforbert haben, opielt man

es bed) noch 511 bett Beiten een sDiargaretbe sott 33aloiS r

nach einem bantals gebrucfteit „ 9)ianttal für einen <pof=

ntann", nothtueitbig, bemfelbett ansbrüeflid) 31t benterfen,

ba§ jeber SDiann »ott ©tanbe, ber bie ®hvc habe, am fonig-

liehen £>ofe 311 erfreuten, ftd) jebe SBocffe wenigftenö ein=

mal 31t wafchen habe. Dies dJtanuftl, bas wir in einer
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erneuten Ausgabe felbft bcftßen, i(t übrigens mit allen

feinen Slnorbnuttgeu nid)t ba^u geeignet, eine befonbere

Semuttberung ober Neigung für bie „fd)öncn Jage ber

Sergangenbeit" §u ermetfeu ober fie ju ftärfen.

2)ie ftegreiche 0d)lad)t oon (El;illon f>atte aber für

beu Jperjog ^eter beit Sefifc beS SBaabtlanbcs entfliehen;

benn Saufannc unb §)oerbun mußten ftd; halb barauf er-

geben, unb nod) im ad)t$ef)nten Salmhunbert ftanb als

(Erinnerung an bie Schlacht oon (5l;illoit unweit oon ber

&ircbe oon SJiontreujr, ein Weinbaus, in meid)cm man bie

©ebeiite ber in ber Sd)lad)t oon (Ebillon gefallenen Rümpen

aufbemal)rte. Snbef? es mar bent ^erjoge nicf)t oergonnt,

ftcb lange beS neu gemonnenen SänbereijumachfeS $u er*

freuen. (Er ftarb fchon jmei Sabre nad) ber (frmerbung

biefer ^anbeött>eile, als er bei ber Oiftcffebr aus einem in

Italien unternommenen ^elbjuge, ftd) eben mieber itad)

(Ehillon begeben mollte. Seine f)cad;rolgev bemohuten baS

Sd)lo§ nur jeitmeife unb feiten. (Einer oon il;nen, Jlrne

ber V. oon Saocoen, beging 1272 in (Edition feine

^eitsfeier mit Spbilla oon Sauge, unb burch bie jmeif)un*

bertacf)tunbfec^§ig Sabre, meld)e (El)illou itad) bent Jobe

beS .perjogS fPeter nod) in beit Rauben bes ApanfeS Sa*

oopen oerblieb, bel)ertfd)en oon bort aus maabtlanbifdje

(Ebelleute als Äaftelane im Flamen beS pcrjogS bas £anb,

bis (Ehillon nad) ber (Eibgenoffenfdiaft jmifchcn @enf unb

Sern, oon ben (Eibgcnoffen geftürmt unb für Sern ge*

monnen mürbe.

J)antalS mar Litton oon Seaufort Äaftellau unb

Äommanbant beS 0d)loffeS, baS oon ben ©enfer (Galeeren

§u SBaffer, unb oon ben Serner Jruppen unter panS
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Srans OMgunh) ju 2attbe angegriffen unb regelmäßig be=

lagert würbe. 9)iait bombarbirte eö gieic^jeitig oott bei-

seite oon 90lontreu;r, oon SSiUeneue aus, unb oont 3öaffer

;

unb Antoine oon SSeaufort, ber wobl einfab, bafj er beit

fplaj) nid;t galten fönne, ba baS gatije SBaabtlaitb bereite »du

beit iöerncrn erobert worben war, begann 5Berl)anblnngeii

einjulctten, um für ftd) unb bie ganje ©efafjung, bei

Uebergabc bc§ Sd)toffeä, freien Sibjug mit SBaffeit unb

«£>abe 31t erwirfen, welchen jebed) ber 33enter ^elb^err nur

bcn itaiienifd)en Gruppen 3ugeftel;en wollte. SJiatt parla=

mentirte lange fiiit unb ber, ba, mitten in beit fcbwcben=

ben SBcrbanblungcn, faßte ber Scbloß=t£>auptmaun einen

lierotfcbeu ©ntfcbluß. Um ftd) unb bie Seinen itid)t ben

33ernern 31t überantworten, bereit ©raufamfeit gegen ihre

©efangenen man fürchten lernen, oerfucßte er ba>3 ?leußerfte.

©r warf ftd) mit einem Steile feiner 9Jiannf(paft in bie

große 311111 Sd;loffe get)örenbe SBarfe, bahnte ftd) mit überra=

fdjeitber Sdjnelligfett burdp bie ©enfer ©aleeren feinen 5öeg

nad) 2a Sbur-'Jtonbe, unb e§ warb ifmt möglich, ftd) mit

ben Seinen auf ba£ 2anb 31t retten. ©be man cö bin=

bern fomtte, batte er oor ben Gingen feiner $cinbe fein

Sd;iff in ißranb geftccft, unb biefeä getlmn, gelang e3 ißm,

ftd) mit feiner galten Schaar in bie ©ebirge oon *vau=

cignt) 31t flüd;ten, wobin man ilnn itid)t folgen fonntc.

9tad) ber ©ntfentuug feine§ ^ommanbanten ergab

ftd) ©bitten ofjtie alle S3ebingungen, unb ber ©in
3
ug ber

SSerner unb ber ©enfer befreite einen ber ausge3eid)netften

Scanner, welche ©bitten je atö ©efangene oerborgen batte,

ben fPrior oon St. 3$iftor 3U ©ettf, ^ran3
oon ©oitioarb,

ben man genteinlicb aU ben gelben beä Sönron’fdfen
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(befangenen een Gbiileu anftebt. 3lber feer „befangene

eon (fbillott" ift eine rein bicf)terifcf)e 6rjtnbuitg. 23nron

wujttc een 58oniearb’s @efcbid)te Siebte, als er jeneö @e=

bid>t fdjrieb, uttb nur baS „©erntet an ©oniearb" ift

feinem Stnbenfeu entfprungeit itnb betreibt.

©oniearb batte ftd) bei beit ©treitigfeiten, welche

wie immer, fo and) im Anfänge beS fecbSjebuten 3abr=

fntnberts jn?ijd)en ben Odenfern nnb bent .pe^oge eon

©aootycn berrfebteh, auf ©eiten ber ©ettfer gefd)lagett; nnb

obfdwtt er felbft ein fatboltfcber @eiftlid)er war, ftd) ber

rcfcrmireitben Partei jugewettbet. ©aö war in ben 3liigen

bee perjegs uitb beö S3ifcf>cfs een ©enf ein bereites 33er*

fered)en, ttnb biefer Se^tere batte ben ^ricrptcfjlidfunb argliftig

Überfällen taffen, um ihn bent p errege sott ©aeopen atts=

guliefern, ber ihn jwei 3'abre im ©efdngttip hielt. 3t lo

man ihn enbltd) auö bemfelbcn entlieft, eerfuebte ©ettiearb,

at§ ©d;abloöf>altung für fein eerloreneä Priorat, ftd; eon

bent «pergege eilte teuften §u erwirfen, nnb matt fdjieu

auf fein ©egeltren eingetSen 51t wellen. Unt nun über

biefe Angelegenheit 511 oerbanbeln, batte ber Verarmte ftd'

nach 9Diouben begeben, wo ber -perjog mit feiner @e=

ntablitt im Atübjabr oen 1530 pef hielt. 3ltn Abenbe

00t bent pimmelfabrtotage Reifte ©onioarb in allem Aric=

ben mit bent 3Jiarfd;alt een ©aeetten 51t 3iacbt, nnb fcblief

bei -Jtoel een ©eltegarbe, bent .pauobcfineiftei ber per*

gegin, welcher ihm am 3)tergett beS pimmelfabrtotageo

einen feinen ©ietter mitgab, um ben fPrier nad; Saufanne

3U geleiten, ©ie batten aber erft einen ©heil ihres Sßegee

3untcfgelcgt, als ihnen ber obenerwähnte Äaftellatt
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reit (SbiUon, Antoine oen Seuufort, mit einem ©efolge

reit 31t' elf bis fünfzehn fReiftgen begegnete.

„3 ch ritt, fc erjdblt 33eni»arb, ber einer ber @e=

itbicbtSicbreiber een ©enf mtb einer ber heften ©tpliften

feiner Seit mar, icb ritt ein 'J)iaultbier nnb mein ftülirer

ein mächtiges 9tcp. Jcb tagte 311 ibnt: rormärtS ! ecr=

märts ! nnb icb fclbft gab meinem ffliaulthicre bie ©poren

nnb legte bie Jpanb an ben Regelt. SERein Rubrer aber,

ftatt mir 31t felgen, menbete rlcplicb fein fPferb, fiel mir

in ben Bügel unb frfjnitt mir mit einem Pfeffer, baS er

f cf) eit in 33ereitfd>aft gebalten batte, bie Degenfcppel burd).

Danach batten bie Zubern bann ein leiste* (Spiel- ©ie

führten mich gebunbett nnb gcfnebelt nach @bWßn ab." —
Anfangs bebanbeltc man ben sPrior in ber neuen

©efangenfebaft jebccb nicht fehlest. Der Äaftellan liep

ib« neben ftcf> mohneit unb eerfuebte ihn in meltlicben unb

geiftlicbcn Dingen §u feiner fegenanntett 'Pflicht jurftefju*

führen, inbep ba bieS nicht gelingen mellte, 30g man, als

einer ber 'Prinzen beS ©aeenen’fcbeu .'öaufes 311m 33efucfec

in bas ©eblop fam, anbere Saiten auf. „ 2llS ber <*per§og

ba mar, berichtet 33 eitiearb, fperrte ntid) ber Äaftellan in

eine ©rette, bie tiefer gelegen mar als beS ©ee’s Dber=

fläche, unb liep mich an einen 'Pfeiler fd)liepen, an bem

ich öter Jahre angefebmiebet geblieben bin. Ob er baS

auf Befehl beS ^erjegs, ober aus eigenem (intfchluffe ge=

tban bat, baS meip ich mebt 31t fagen; fesiel aber meip

ich, bah id> reichlich 9ftupe batte, um ben 'Pfeiler herum

31t geben, unb mit meinen Dritten in ben Reifen einen

runben Aupfteg einjutreten, als hätte ihn ©iner mit bem
.pamnier eingefd)lagen."
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9Nnu jeigte uns beim auch feilte ttcd; beit Pfeiler,

an meinem öonwarb gef<f>mad)tet bat, iinb SBprcns Flamen

an bemfelben. -Schabe, ba§ man nicht and) bie Sßerfe.

iByron’ö, bie ftd; in bcm „befangenen mm dritten" auf

biefen Pfeiler bejtefjeit, an bentfelben angebracht bat.

X>te SBerte lauten:

Chillon ! thy prison is a holy place,

And thy sad floor an altar; for ’t was trod

Until tliese very steps have left a traec

Worn, as if the cold pavement were a sod,

By Bonnivard ! May none those marks efface

!

For they appeal from tyranny to God! —

3lber auch »er unb nach SSenwarb hat es bent &el$*

gewelbc een Schief dfü^011 au befangenen nicht ge=

.mangelt. Sn ber SJiitte beS me^clmten Sahrhunbertö

3
. 33. als eine furchtbare Subenoerfelguttg burch gaitj

(äurepa ging, fefte man in ben bewolben mm dbiden

bie Suben aus bent dlmblaiS gefangen, bie angeflagt

waren, bie Brunnen vergiftet ju haben, unb baburd) bie

Urheber ber dpibemie, eben be§ fchwarjen Sehe*, 31t fein,

ber um 1348 in ber Sd;wei
3 wie in bem ganzen übrigen

duropa wütete. 9)ian hatte bie Üertur gegen fte att-

gewenbet, fte oerurtheilt lebenbig verbrannt 311 werben,

unb einige (5hrtften, weld;e ber 9)?itwiffenf<haft be^ücfjtigt

werben waren, ebenfalls ben furchtbarften Martern auS=

gefegt. Slber ber 33e»ölferung beö SBaabtlanbeö war biefe

Suftis ned; immer nicht fd)nell unb nicht graufam genug.

Sie überfiel baö Sd;lef, bemächtigte fnh ber gefangenen

Subcn, gegen weld)e auch burd; bie Sertur natürlich fein

wirtlicher SchulbbeweiS ju ermitteln gewefett war, unb
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»erbrannte fte fantmt uitb icnt>cre ebne alles »eitere Ur=

tbeil, ebne alle j)iftcfftcf)t auf ihr Süter eher ihr ©efdHccbt.

- 3u (Silbe beS SahreS 1663 feftte bie Siegierung »eit

Jöern einen ber fDiettchelntörber in (Sbillcn gefangen,

welche ber Äönig »on (fnglaitb gebungen batte, bie in

Saufanne unb ä>e»ap lebenben engliichen fliepublifaner Siele,

33rcugbton itnb Subion.' 311 ermerben. Sa* Unternehmen

gegen Siele, ber mit Siiblom bas Sebesurtbeil gegen Äarl

ben @rftcn unterzeichnet batte, gelang in Saufanne. Ser

»on ©aoeuen bernbergefentmene SOterber erftacb ibn auf ber

©cbmelle ber .ftirdie ©t. ^ranpoiS, mit bent 9iufe „es

lebe ber .ftbnig!" — unb treu bes beben »en ber ferner

Regierung auf feinen ilopf gefegten ^reifes, enttarn er

glüeflid). Ser anbere iPanbit, beffen man in DKorges

habhaft geworben, mürbe am fReufabrStage 1664 in (fbi (len

»erhört. (§r geftanb, »er ibn unb ben (Sntflobenen gebnngeit,

bafi bie fa»openfcben Gbelleute be la Sreette unb bu Aargis

ihnen bei ihren ^erfueben, Sisle unb Sublei» beijufomnien,

behilflich gewefen waren, unb ibnen bie Sßegc 311r Aludu

gebahnt batten. Sublew ift beiläufig fiebenjig 3ahre alt

in SSeoat) gefterben unb in ber bertigen ©t. fDiartittsfirdw,

ebenfe wie föreugbten beftattet werben, ©eine @rab*

febrift ift nech beule bert 31t ftnben.

Sic Snfcbrift auf bent .paufe, bas er in ä>e»a» be=

wohnt, bat eine menarchifd) fanatifd^e ßnglänberin im

Sabre 1821 jerftören laffen, bie baS .paus nur getauft

bat, um biefe Senftafel »ernid)tcn 311 tonnen. Srve id'

nicht, fc ift jept bie ©illig’icbe ©rgiebungsanftalt für

Ä'naben in bent .paufe.

3nt (Ptbe beS ad^ehnteit SabrbunbertS enblicb, als
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in Aranfreid? bie Dteoolution fd?oit im polleit bange mar,

liep bie ferner Regierung, melier auch bamalö ba$

siBaabtlanb noch unterworfen mar, brei SBaabtldttber in bas

befängnip ooit (Spillen führen, meld?e am 14. unb 15. Juli

1791 in JDud?b unb 9iolle§ bett 3al?re3tag ber (Srftür*

mung ber ^öaftitle gefeiert nnb ftd? bei beit Seftgelagen effent-

lid) §u ben bntnbfd£en ber franjbfifdten Sieoolntion Be*

faniit Batten. (iS maren ber Slmtsaffeffor penrt Sioffet

aus Saufaune, beorg Sllbert fOiftller, perr ooit la ÜDtotte,

nnb ein Softer juriS aus ©ranbfon, Kantens Antoine

9)tieoiÜe; unb noch im Sftober 1848 brad?te man ben in

Ateiburg reftbirenbett 25ifd;of ooit Saufanite nnb benf,

SDfoitftgnore (Stiemte DJiarilleü als Staatsgefangenen nach

(Spillen in bemabrfam, meil er ftd? gegen bie 23efd?rdit*

fittigeit aufgelegt Batte, meldte bie neue Äonftitutiou ben

bisherigen fRecf)tcn ber 23tfd?öfe entgegenftellte. Sitbep

feilte .paft mdl?rte nur einige 2Bod?en, ba bie Aufregung

jener Sage ftd? in ber Sd^meij halb fdnftigte.

$lucf? jept noch tf* (5B>iÜon ein befängnip,

unb mir felber fal?en einen befangenen über feine 53rücfe

fd?reiten, als mir auf bent marntett ÄieSgeroll ant Ufer

fapett, itttb hintr®umenb in ber SDiittagSfonne ,
in baS

blaue SBaffer fd?auten, baö mit feinen fleinett gliperitbeit

Sßelleit letfe itttb littbe bie Äiefel 31t unfern lüften über*

fpültc. vH ber ber befangene mar feilt 33ifcBof unb fein

'Kitter, fein patriotifcBer ^reibeitsbelb nnb and? fein beS

"PefterjeugenS angeflagter 3ube, fonbern ein -panbmerfer,

feiner mit Äalf befprüßteit Äleibuttg itad? ein föiaurer,

ber ftd? irgenb eine gefepmtbrige panbhtng jtt ScBulben

fontntett (affen. (Sr unb ber gattje Vorgang unb ber
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UanPgensP’arnte, in feiner grunbbäplicben Uniform, fabelt

nichts weniger als poetifcb ober romantifcf) au§
; bafür

fajjen wir aber in »oller StiePenSftcberbeit unter bcn

nieber^ängenbett heften ber Srauerweibe, beren Sweige

fi<b gri'tn 511 färben begannen; uttb wir trugen ©eibe gar

fein Verlangen nach jenen Sagen, in benen oben bei ber

.ftirdte »on SJtontreur bie reiftgen bannen Pcs Äoppingers

unb britben in ä>illeitcu»e bie (Gewappneten beS ^»erjoge

|)eter gelegen, unb »on bent ^ee bie ©ettfer ©aleerett

if>re Äanonen gegen ©biUon gerietet batten.

Unb hoch erinnere idt mich beutlicf), wie mich einft

entjücft bat, was mir jept barbarijcb, roh unb wibrig

bäucht; wie mir baS ^perj geflopft bat bei bett männlichen

Sbaten »on be la SSRotte ^ouqtte’S lanjenbrecbenben Littern,

wenn fte mit Anrufung beS ©rlöfere nnb ber SJtabonna

ju ©ottcs @bren unb nebenher 311 intern eignen 2$ortbeil,

fdmpfenb unb ntorbenb burd) Pie &ntbe jogen. ©er

©injelne mad;t nur feine 3>3anblungen eben fcbneller burd;

als bie ©efammtl;eit, aber fte geben i^nt bocb baS iHed>t,

»on ftch unb feiner ©ntwicflung auf bie ©ntwicflmtg aller

511 fcbließen. ©ie Seit bleibt gewif? nicht aus — fte fanu

nicht ausbleibett — in welcher Sillen ber fogenanute grofte

.tt'rieg grabe fo un»ernänftig unb fo mtmcnfchlid; erfchcinen

wirb, als uns Reiben hcufc b*er au biefent frieblichett

Ufer bie lanjettbrechenben ritterlichen, berjoglidwn, bifcfaof=

lidjett unb ftäbtif^en Laufereien.

Sch bake einmal in Bonbon ein ®ilb »on &utbfeer

gefehett, PaS Pen -.perjog »on Wellington barftellte, ber

mit feiner Stiebte bas SchlachtfelP »on Waaterloo be=

tradnete, auf welchem Slcferleute währettb Per SJtittagSraft
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t^r 3D?al;l verehrten. lt was a famous victory ! war

unter tiefem meifterbaft gemalten $?tlbe in gclbnen Settern

311 lefen.

3 d) glaube eS foinrnt bie Beit, in welker man unter

@d>lad)tenbilbern anbcre Unterfdjrifteu ie$en, unb fein

(Scblacbtfelb — meber baS. von Ef^Uon ncd; baS vmt

SBaaterlco ober ©abowa — anberS betreten unb betrauten

wirb, als mit bem SluSruf: meid)’ eine grauenvolle Bett,

meid/ entfe£lid)e Erinnerung!

3f)r febt, id) fomme immer wieber auf baffelbe jurürf,

ünb wir feilen aud; immer wieber barartf jurüeffemmen,

um eS uns unb benen, bic wir ju erjiefyen fabelt, be=

ftdnbig vorjubalten, baf? wir nod) im ÜDtittclalter fteefeu,

bafi wir noch äßilbe unb Barbaren ftnb, unb geftttete,

vernünftige ®cenfd;en werben muffen. ES lebt ftd) gar

511 fanft unb gut in biefem freien i^mbe, ofyne Äaneneit*

bonner unb Slrommelfd?aU, unter freien, frieblid)en 33iir=

gern, unb eS ift fjod; erfreulich in bem ÜHitterfaale von

Emilien, beffeit einftige iBeft^er Sanb unb Seute ihrer un=

umfdjränften ©elbftfudjt bienftbar machten, jejjt jwifdjen

ben ^aljnen ber freien SBaabtlänber, welche bie SBdnbe

gieren, unter bem SanbeSwappen mit feiner 3nfd)rift

Patrie et liberte, gleic^fant als Erfüllung berfelben bie

folgenben SBerfe gu lefen:

Ces mot8 sacres liberte et patrie

Notre ecusson les rappelle ä chacun.

Et la Croix blanche a son tour nous erie

:

Un ponr tous et tous pour un!

Digitized by Google



Qfterun&3iMn5igfto 3ßrief.

SKontreuj: 1868.

j§cf)on als wir im »eraicf)enen 3af)re iit ©ettf gcwefett

ftnb, unb oollcnbS hier, wo id) bet meinen öerfdjiebeneti

Stubieu über biete ©egenb, immer wicbcr auf bie finftere

©eftalt ©abin ’S geflcpen bin, beffen ©injfufj auf bie

©ntwicflung bcS ©ettfer unb bcS waabtlanbifcben 33ölfS»

cbarafterS ein fo mächtiger gcwefen ift, l;at ftd) es mir auf=

gebrangt, baft eigeittltd; noch feine tiefgreifenbe Gebens*

gcfd)id)te biefeS in jebeut §alle fef>r bebeutcnben SKattneS

ejriftirt. Sie ©iograp^ic, bie icb in bie spaitb befummelt

habe, mar eine fdjöymalenbe SBerlterriidjung mit fo un=

fiebern Umriffen, bap man 9Jiiti)e ftatte, nur bie 2f)atfad)eti

jufamnten ju ftttben; ÜlUeS, maS reit reforntirten ©eift=

tieften über ©abitt getrieben merben, f>ebt, fo weit id? es

gefeiten habe, feine t^eologifd^e unb fird;Iid;e äöirffamfeit

gefliffentlieh herror unb läjjt feinen ©ingriff in baS poü=

tifebe Nebelt ber JHepublif ©enf 511m üfteil im ®d;atten

liegen, ©injelne 9)ionogra^I;ien bieten atlerbingS gutes

Material für biefe ober jette ©barafterfeite oon ©abin,

reit beffen Seben id; bisher eigentlich nirfjt ntef>r gewußt

habe, als baren im ÄonoerfationSlejrifon 31t lefett ift, unb

als man uns in bem @efcf>ief>t§untcrric^te über ibtt mit=

geteilt bat. 31 ber bie @cfd>id)te, wie ftc uns in beit

<Sd)ulen gelehrt wirb, leiftet tutS für bie Äemttnijj ber

5DienfibbeitSentwi(flung eigentlich nicht oiel mehr, als eine
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Sanbfavtc für bie Shtfdjauung ocn ben Säubern, unb bcn

'Stabten. Sie liefern beibe nur Untriffe. 9ftan fiebt eS

ber Sanbfarte sott Sübitalien nid;t an, wie fd)btt cs ftd)

am ©elfe oott Neapel ritten läpt, unb bie Äartc sott

fftorbbcutfd)lanb läpt es aud; nirfjt erfettnen, wie obe bie

norbifd)en -£>aibelättbcr ftnb. So faßte eö nnS and) bie

©efd;icf)te in ihren gropett Umriffen nicf)t genitßfam, wa§

im Ginjelneit gewirft unb gelitten worben ift, unb auf

meid; blutigen Habiten bie 9ftenfd)f)eit bcn 28eg bcS Sort*

fdjrittS jurürfgelegt pat.. Siefen 2Beg aber ntup man im

Singe behalten, um ftd; ftetS baran 311 erinnern, bis 31 t wel=

eben ©raufantfeiten bas 9Jicitfd)enwcfen ftd) fortreipen laffcit

Faun, wo- eS ftd) unb feinen 23ortbeil ober feine Sluftcht

oon bett Singen angetaftet unb bebrobt ficht; unb um ftd;

baneben an ber ©rfemttnip auf3urid;ten, bap treu jenes

blutigen SBegeS bie 9Jienjd;l;eit in ben lepten 3al;rbnn=

berten bod) eine tüd;tige Strccfe auf bent sPfabc ber gegen-

teiligen Sulbung oorwärts gefommen ift, uttb bap bie

Freiheit bes (Sit^clttcn jept bod; fd;on einen fefteren 23ob eit

unb einen weit gröperen Spielraum gewonnen pat als früher.

3nbep alle (Sntwicflung yolljicbt ftd) laitgfam, unb

id; betrachte immer wieber bie ©eftalt ©aloin’s, um es

oerfteben 31t lernen, wie Scntanb, ber ftd; gegen bie ftarre

Sprannei ber ronttfepen Äircpe mit aller ©ewaft feines

SßefeitS aufgelcl;nt hatte, in ber ätirepe, bie er felbcr grüit=

bete, augenblitflid; mit ber gleid;en Unbulbfamfeit 31t 2Öcrfe

ging; wie ber Dieforntator, ber ben Äcpergericptcn in feinem

23aterlanbe nur mit fUcth entgangen war, SScrbannung,

Sob ttttb Scheiterhaufen über Siejenigen 311 oerpängen

8. 2 t ro alb, Um öViiftrt«. 20
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»ermod)te, t)ie uid)t ifw Urteil an ba3 feine gefangen

gaben, bie nidjt glaubten, wie er glaubte.

(SS ift merfwürbig genug, baß bie ^Reformatoren ber

fatt>olifd;eu Äird;e, mit 3luSnaljme »on ©aoonarola unb

.sputten, f4 nur gegen eine gewiffe Tyrannei innerhalb

Der fird)lid;en £ef;ren unb ®ebräud>e, nid;t gegen bie ftaat»

lidje Tyrannei, nid;t gegen bie Tyrannei überhaupt er=

hoben; unb wie bie wirflidjc ©efd)id;te ber frangöfifdjen

Öleoetution erft jeßt allmaßlid; an bas £ageSlid)t gezogen

wirb, fo wirb aud; bie @cfd)id;te ber iRcfermationSgeit,

fie mehr als l;unbert Saljre umfaßt, itod; erft gefd;riebett

werben, unb es wirb bann erft aud; bem 33auernfrtege unb

ben Söiebertäufern ,
unb allen äf)nlid;eu (Srljebungen unb

iöeftrebungen jener Sage
,

it>r s))laß auf bem 3l>ege ber

richtigen (Srfenntnip, unb eine aitbere ^Bürlngung als bie

bisherige gu Si>eil werben muffen.

38aS id; mir über bie äußeren 33ertjältniffe Sahmt’s

gufammcngeftcllt l;abe, will id; (Sud; in einigen ÜBlattern

mitgutfjeilen oerfud;en.

SDer (Genfer Reform ater, wie man (Satoin gu nennen

liebt, war fein geborner ©enfer. (Ss war ein grangofe unb

am geinten 3uli fünfgeßnbunbertunbiteun gu iRoyon in

Der spicarbi geboren, ©ein ©rojwater war ein IBöttiger

in $)ont HSoeque, fein SBater ©erarb (5l;auöiu f>atte

ftubirt, war ayoftolifd;er ÜRotar, unb befleibete neben »er=

fd;iebenen anberen Remtern, aud; ben Soften eines ©efre*

tairö bei bent 33ifd;of (SfjarleS be .pangeft. 2)a ©erarb

(Äf;au»in auf biefe SÖeife mit ben ©belleutcn beS £anbe§

mamtid;fad; in üßcrfefw ftanb ,
unb fein ©oßn früfjgeitig

gute unb l;eroorragcnbe Anlagen geigte, erlangte ber ißater
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es, baf ein ©eigncure be 9J?ommor i^n, allerbingS auf

(S^ausin’ö Soften, mit unb neben feinen Äinbern erjiel?en

lief, alfo ba§ 3ean feine früfe 3ugenb in einem reichen

unb oornefmen .jpaufe jubradjte. 3nbef bie Ausgabe für

biefe drjiefung fiel bem Später fefmer. dr menbete fief

beSfalb um ©eiftanb an feinen 33ijd)of, unb erlangte für

ben ber Äircfe beftimmten Knaben, als berfelbe ftef feinem

zwölften 3afre naferte, bie ©teile eines Äaplan’S an ber

Kapelle la ©eftne. el;e er bieS jmolfte 3afr beenbet

hatte, mürbe er fdmn tonfurirt. Sie Verleihung einer

geiftlicfen ©teile an einen ünaben, ber fte nod) nicht »er*

malten fmtnte, mar aüerbingS eine Ungeforigfeit, aber in

jenen Seiten etmaS nicht llngemüfnlid;eS. 3n Portugal

hatte eS einen fünfjährigen Äarbinal gegeben, in ^ranf*

reid; mar £)bet be ©fätiUon mit fecfSjehn 3afren Äar*

binal gemorben
,

unb Sec ber X., ber biefen Äar*

biital be ©hätillon ernannte, mar felbft fefon mit fünf

3afren jum (ärjbifcfof oon $i;r erhoben morben. drft

baS trientinifrf?e doncil hat ben 9Jtifbraud> abgefefafft, geift*

lidfe Remter als Verforgungen an Unntünbige §u »erleiden.

3m ©enuf feiner Keinen ©ittefur unb in bem £aufe

beS ©eigiteurS be SÖiommor »erblieb ber $nabe dalöitt

bis in fein merjefnteS 3afr. 2)a brad; in Vopon bie

^>eft aus, unb ber Vater, beffen Hoffnung auf bie 3u s

funft biefeS Knaben burdj beffen ft^neQe unb ungemof?nlid)e

dntmicflung noch geftiegen mar, befcflof ifn nad) sPariS

311 fenben, um ifn ber in 9iopen brofenben ©efafr 31t

entliefen, (Safoin mürbe alfo mit ben jtinbern beS ,£>errn

»on 9Jiommor nad) ber ^auptftabt gefc^irft, bert aber oon

20 *
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feinen Bisherigen Gefährten getrennt, ’unb einem £>nfel

gut Aufftcht anoertraut, ber ein ©d)Ioffermeifter mar.

©eine ©tubten fortjufepen trat Gabun in baS Gollecje

be la 9)iarc^e ein, an welchem 9Ratfmrin Gorbier, ben Galüin

fpäter felbft nad) Genf berief, einet ber beliebteren Lehrer

war. damals batte bie neue Sehre in tftanfreid) fowopl

im geringen SBolfe als unter ben sBornebmen fdwn fiele

Slnbanger gefunben, uitb bie bur<h fte angeregten «Streit-

fragen befchäftigten Alt unb 3uttg burxh alle ©tänbe. dod)

baepte man ihm- Allgemeinen noth nicht an eine oööige

Soäfagung oon fftom itnb ooni papfttlmtne überhaupt. SUtan

glaubte oielmehr burct) bie Abfdjaffuttg gewiffer fJKtpbräudje,

burd) bie Aufflärung unb fteftfteHungen ber degnten,

über weldhe man ftreitig geworben war, bie tomifd)=

fatfwltfche Kirche ju erheben unb- $u feftigeu, unb ber

junge Galöin, ber oon einer fel;r frommen SUutter 511 ber

ftrengften Ausübung aller firdüicben (Gebote angehalten

werben war, batte in 'ttopen wohl fd>wcrlicf) an bie 9CR6 g=

lichfeit einer Auflehnung gegen bas papftthum gebaut.

Gr fagt oon ftd) felber aus, bap er „mehr als irgenb ein

Anberer, bem papftlicheit Aberglauben ergeben gewefen fei."

3n 'Paris hingegen trat ihm ber Äantpf innerhalb»

ber Äirdje fofort entgegen, benn mau oerfubr bort gegen

diejenigen, welche ftd) offen ju ben Sebrnt Sutber’S be=

fannten, bereits mit gropter ©trenge, unb Galoin war

nod) wicht lange in Paris, als er auf bem Grcoeplap ben

unglüdlidjett SacqueS paoanneS, einen Sutlieraner aus

Cöteaur um feines Glaubens willen oerbrennen, uitfc

frater auf bem "Panne 'Jtotre = dame bie gleiche ©träfe

an einem Ginftebler oolljicbeu fah, ber bis bahin in
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Dem UBalbe seit Sirrp im ®erud)e gteper .peiligfeit ge*

lebt ^atte.

3Beld)en Ginbrurf bieje Greigniffe auf baä ©emüth

De? Änaben malten, metp man nid;t, mie man über*

haupt meitig »cn feinem Sugenblcben unb öen feiner imie*

reu Gntmicflung meip. Gin • Umrifi feinet £cben$mege$,

Den er in einer 33i'rrebe gu feiner Arbeit über Die s
])fatmen

gegeben ^at, fagt mettig au«, Gr mar überbauet gurücf*

liattenb, fcfimeigfam unb abgeidjlnffen aud) im perfbntidien

Verfebr; Dabei febr ernft^aft unb ftrenge gegen fid> unb SSnbere.

Sßeber Da? reiche 8ebcn in Dem .paufe Der Familie SDiem*

mere, nod) Die fröijlicbe ÖebcuSluft feiner 99iitfd?üler in

Dem (Sellege De ta SKardie unb in Dein Gollege SÖiontagu,

in Da? er mit jed^gefin Satiren überging, fdjeinen einen

nerlecfenben Ginbrurf auf itm gemacht 51t haben. Gr warf

fid) fdjen liier gum Genfer feiner 5Witfd>üler auf, rnenn

biefe ftd; leichtfertigen Vergnügungen ergaben; unb eine

5d)itberung au* jener Beit, geigt ihn meber jugenblid;

frei), ned; in einer tiebenemürbigen ©eftalt. @ie nennt

ihn „mager, blaji, mit ftrengem burdibringenbem Vlicf." —
„Unter einem treefnen unb angegriffnen Äerper barg er

einen frifdien unb fräftigeit ©eift, er mar breift im 2tn*

griff, fd)lagfertig in Der Gntgegnung. Gr faftete eiet, meil

er glaubte, ftd) Damit ucn Der SSJiigraine befreien gu fön*

nett, an meldier er beftdnbig litt, unb auch, meit er burd;

biefe *fbrperlid;e Gntfialtjamleit beit ©eift freier unb Daß

©ebäditnifi ftdrfer machen gu fonnen meinte. Gr fprad)

menig unb immer nur ernfthafte 2)inge, Die irgenbmie ent*

fcheibenb mareu. 9)ian faf> ihn nur feiten mit Den Snbern,

er mar immer für ftd) allein." —
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3« bem (Sollege Sftontagu befcbäftigte iljn neben ber

S^eologie oorjüglidj baS ©tubium ber alten Älafftfer,

mte eS bamals in biefen (Sollegten betrieben unirbe. (Sr

lernte burdf) einen fdf)olaftifd)en ©panier ben 9lriftoteleS

lernten übte ftdt> an ibm in einer fcbarfeit 2>ialeftif, unb

begann ben Cicero mit (Sifer ju lefen , beffen ©tpl ifjm

ein SBcrbilb mürbe, unb ben er „ben ^ranjofen unter ben

Lateinern" ju nennen liebte. 9)lit ac^tjebn ^aljren mürbe

if)m bie Pfarre »on 9D?arteoiUe unb jmei Satyre fpäter

eine Pfarre in ^ottf fGjoeque, ber £)eimatbftabt feiner

ftamilie »erliefen
,
aber fein SSater batte injmifdjcn anberS

über iffn entfliehen, unb ibm bie SBeifung ertbeilt, feine

t^eologifdfjen ©tubien abjubredfmn, um ftd) ber SitriSprubeng

jujumenben. (Sr geborgte fofort unb begab ftd) oott 9)atiS

nadj Orleans, mo er nad; ber Slnmeifung feines 33aterS

feine juriftifd)e &tufbaljn beginnen füllte.

Ob er biefen 2Bed>fel gern ooUjogen, ob oiedeietjt

fd^on bamalS, burdj) feinen §reunb Robert Olioetan, mel=

d)er fpäter ^uerft in @enf bie 9tctf>mcnbigfeit einer 3te=

formatioit prebigte, Smeifcl in leinen ©eift gemorfen mor=

ben maren, melcbe eS ibm mittfemnten machten, bas tf)eo=

logtfd>e ©tubiunt aufjugeben, meib man aud) nicht. üÄbet

mie er ftdf) in beit beiben s
J)arifer (SoHegten burdf) feine

ftäfugfeiten ausgezeichnet batte, erregte er aud) in Orleans

$uffef)eu, burdf) bie uitgemölmlidbe ©dmelligfeit, mit mel-

ier er ftd) in bie ibm neue SBiffcnfdfjaft l)ineinfanb. *5Kan

rühmte halb, fomoltl bie grobe £eicbtigfeit unb ©d^ön^ett,

mit ber er fpradf) unb fdfjrieb, als feine ©dfjlagmorte unb

geiftreid;en Ausfälle; unb nac§ Sabresfrift übertrugen bie

9Jieifter unb £ebrer ibm fdfon gelegentlich baS 2lmt, fte
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§u vertreten. 23on Orleans begab er fidj nach SBourgcS,

mo ein berühmter, in ber ©d;ule ber Sieitaiffance gebil-

beter Staliener, ber SDlailanber Alciati, als Sebrer beS

TÖmifdjen 9ied;tcS, eine gtope Aujalit »on (Spulern uni

ftd> »erfammelte, unb hier gcfc^at» eä, bafi 0*al»in neben

feinen juribijd;en Arbeiten, ein ernfteS ©tubiunt ber ®ibel

begann. ©r fd;recfte jcbocf> Anfangs »er ben SBiberf^rucbcn

bang juritdf, meld)e fid) »er ibm, jmifeben ben ©»angelien

unb ben Sefmen unb ©laubenSfatjen ber umiifd;fatl)elifd)en

.ftirdfje auftfjaten
;

unb er felber faßt »du fid) aus, bafj er

fid) „fd;üd;tern unb meid^erjig »er ber ©efafjr" gefnnben

habe. ®aju ftrdubte fid) fein praftifdjer unb legifd) ge=

fdjultcr SSerftanb bagegen, einer ©oftrin 511 entfagen, eine

$orm aufjugeben, ebe er eine anbere unb beffere ba-

für gefnnben batte. ©S banbdte fid) babei »or allem

Anbern um bie Seljre »011 ber ©rlßfung beS SCJienfcben

burd) bie ©nabe ©fjrifti — nid;t burd) bes ©ftnberS §uv

iBufje »erubte gute SBerfe — unb um bie Anmefenbeit

©fjrifti in ber «£)oftie.

„3cb mar meit entfernt, fagte er, mein ©emiffen in

fixerer 9iuf)e ju Ijabe;i. ©0 oft id; in mich f)tneinblicfte,

ober fo oft id; mein .perj 311 ©ott ertjob, überfiel mtd? ein

fo aufjerorbentlidjeS ©ntfefjen, bafj feine Steinigung ober

©enugtf;uung mid) bawon fjerftctlen fonnten. Unb je

nafjer id) mid; behütete, um fo fcfdrfer brüefte ber ©portt

fid) in mein ©emiffen, fo bab mir fein anberer Sroft

blieb, als mid; mit ©elbftoergeffenfjeit 311 betrugen. Aber

obfefjon id) fo f;artndcfig in ben päpftlicfyen Aberglauben

»erfunfen mar, bab eS fef»r fd;mer f)ielt, mid; auS biefer

tiefen 9>fiif$e IjerauSjujtefjen, bdnbigte ©ott mein ^)erj,
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benttod) burcf) eine plöfclithe 33efef>rung ittib brachte eö 5«

einer ge0ebneten Unterwürfigfcit. 3118 id; jebed) erft

einigen 58orfdf>macf unb einige Äenntniß oon ber waf>rett

tfiommigfeit erhalten batte, war id) oon einem jo nnauf=

l;altjamen Verlangen battad; entflammt, bajt id) ttiid) allen

anbern Stubieu nur nod; wenig liingab, wenn icf) ihnen

aud; nod) nid)t burdfaus entfagte!"

3lber man lief) il;m 311 feinen innern 33etrad;tungeii

nid>t lange Seit.
sJtod; ef>e ein 3al;r feit feiner ©efefwung

oergangen war, wenbeten ftd) biejenigen unter feinen

greunbeit unb 33efannteit, welche ftd) auf bemfelbcn SBege

befanben, um Statl; unb ^Belehrung an if)it. ©a er, wie

er felber eö bejcid;nct, „ein etwas fd;üd)terne$ unb oer=

legeneö Staturei befaß, iutb Stube unb .(Stille oor Client

geliebt hatte, mad;te il;tt baS Verlangen gattj oerwirrt,

unb er ocrjud;te es, ftd; baoor itt bie (Sinfamfcit jurüd=

jujieljen; bis (Lottes Sügung it>n an baS Sid)t rief u nt>

if)tt, wie matt jo jagt, in baS Spiel oerwicfeltc."

(*r batte ittjwijdjett SBourgeS oerlajjen unb war wieber

nad) $)ariS gejogen, wo er mit Unterbrechungen burd>

»crfd;iebette Steifen, oon 1529 bist 1532 oerweilt unb in

beut ,$auje eine» Kaufmanns (Stieitne be la Sorge' ge*

wohnt Ijat, weld;er feine 23efel)rung unb feine S«unbfd)aft

für beit Steformator, im 3al;re 1535 mit bent SJtärtprer»

tobe bitfite. 3n biefem äpaufe l;ielt (Saloin 3lnfattgS t>eim=

lid;, batttt faft öffentlich feine erften religiöfen 3ufammctt=

fünfte unb 23ejpred;ungen, unb eS fattben ftef) ju benfelben

^erfonett aus beit oerfdjiebenften Stäuben ein
;
beim wie im

fünfzehnten 3abrbiuibert 311 Saoonarola’S 3eiteit
,

unb

unter IJuther’S iöefeljruttg in 2>cutfcf>lanb, fo f>attc fief)
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aucf) itt tfranfreid) ein &f)eil ber ©ebilbeten ber 3tefor=

matten ber Äinfye geneigt nttb beit Sehren een einer

Siebergeburt ber 9Jtenfd$eit jugänglici) gezeigt. 3a eS

fal; in Aratifreid; eine Seile bemal; aitS, als fönne bas

Oberhaupt beS ©taateS für bie Oieformation gewonnen

werben.

$ranj ber ©rfte war geiftreid; genug nub in pf>ilo=

fopf>ifd;cr Gilbung genug gefcfyult, um au ben ©treitig*

feiten über bie üDogmen beS ©briftentbums ein Skr*

gnügett 311 finben. (Sr felbft war nid;tS weniger als eilt

guter ober gläubiger (5l;rift. @r befay ben £eid)tftnn unb

bie Sebensluft ber ©rofien feiner Seit, unb l;atte nebenher

fein ielbftfyerrlicfycS Vergnügen baratt, bentfelben ÄlentS,

oon beni er, wenn er ftd) irgenb wie in feinem ©emiffett

beunruhigt füllte, eine billig unb leid)tgemäfyrte Stbfolution

»erlangte, mit ber 9Köglid)fett feiner 33efe^rung 51t ber

neuen Sehre 311 brcl)en, bie für Sraitfreid; unb für bie

Arattjefen ntapgebcnb geworben fein würbe. ©S beluftigte

ifnt, feinen Üöifcfjöfen mit ber ^Berufung 0Oieland;tl;on’S

bange 3U machen, unb in ihrer ©egenwart bie $)falnten, in

neuen, »on beni ®id)ter 9)farot gelieferten üeberfe£uug,

»or ftd; ber^ufittgen
;
unb eben beSl;alb fattb aud) bie 3$er=

wenbuitg feiner, ben neuen Sehren anl;ängenbett ©dhwefter,

SJiargaretfye »on SSaloiS, ^eqogin 0011 fÄlenpon, lange

genug bei i§nt ein geneigtes iDt>r, wenn fte bie S>rote=

ftauten gegen ihre Verfolger in ©d)up nahm.

9Jtargaretl;e »on 33aloiS aber unb ihre ©cfjweftcr, bie

'perjcgxn Otenata oott gerrara nannten eS mit ihrem ©lauben

unb ihrer ©efe^rung ernft^aft. £>ie ©rftere hatte fdjon feit

bent Sabre 1521 bie 53ibel unter Leitung eines frommen
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unb gelehrten Mannes, kanten? be $eere, ftubirt, unb

faitm Bcfef?rt, reltgtofe 33erfamntlungen bei ftcf) abhalten

taffen, beneit ber .ftenig unb beS Königs Butter, Seuife

sen ©aeepen, mit wad;[enberit Slntheil beigewebnt, unb

in benen ein gewiffet Mid)e( b’Slranbe fle^rebigt batte,

welchen ber 33ifd)ßf soon ?!Jtcau^ ber ^erjogin Margarethe

eigens 511 biefern Btvecfe nach sPariS gefenbet. Snbeft bie

Schlacht öon fPaota, welche burd) bie ©djulb beS ^erjcgS

»on Süenpen »erlernt würbe,
.

wenbete bas Sntcreffe beS

^enigS unb ber ehrgeizigen Königin Mutter nad) einer

anbern ©eite l;iit. ©er -Iperjeg »eit Sllenpen (tarb »ßti

©ewiffenSbiffen unb »ett ©d>am gepeinigt, unb als bie

3iebe banon war, bie nun »erwittwete .Iperjegin Mat=

garere mit $atl bem fünften 311 »erheiratben, lehnte

Äoitig $ranj biefe üßerbinbuitg ab, unb gab feine ©chwefter

bem Wenige »en 9ta»arra, .penri b’SUbret jur ©emahlin.

©aS entfernte Margarethe »en bem föniglid)ett .fjßfhalt

ihres 33ruberS, unb wenn fßrtan and) bie »erfelgten ^Pre*

teftanten ju 9ierac, in ber Jüefibenj ber Königin ößn sJia=

»arra eine 3 ujfwd)t fauben, fß war bech ber günftigc @in=

flufj ber Königin auf Sranj ben (Srften bamit aufgel;eben.

©ie Anhänger ber neuen Sehre hatten bieS auch halb- ju

entpftnbett, unb ©atöin war unter ben Qfrften, welche »ott

ber geänberten ©timmung beS <!pßfeS betreffen würben.

Stuf ben SBunfd; beS fRefterS bet 'parifer Unwerfttüt,

9iifelaS .ftep, h^te er für biefeit eine ^eftrebe auSge=

arbeitet, bie ber Dtefter alljährlich 51t hatten beauftragt

war, unb in biefer, bie ft cf) betfentmlid) mit gattj anbern

©ingen ju befd)dftigen pflegte, ununtwunbeit bie (Srlöfung

burd) ben ©tauben geprebigt, währettb er babei mit grefler
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©eringfchäpung »on ben guten SBerfen fprad). ©ie Sor-

Bonne Batten barüBer S-ärm gefangen, bas Parlament

bemächtigte ftd; bcr Angelegenheit, .ftop, bet benachrid)'

tigt morben, bat? ei« Verh$tftSbefel)l gegen ihn erlaffen fei,

entfloh nad) Vafel. Aber man fannte ben mähren Urheber

ber Debc unb mar froh, enblid) $anb an ifnt legen ju

fönnen. 3nbep auch Gabun mürbe gemarnt, unb es blieb

ihm grabe noch bie Beit, burcf) ein ftenfter ju entmifd;en.

Gr flüchtete ju einem SBinjet in eine ber Vorftäbte in

Paris, nnb entfant in einer Verfleibung nad) bent Schlöffe

eines Seigneur be .pajeoille. Sou ba ging er ju einem,

ber Deformation ergebenen ÄancnifuS oott Angoitleme,

2ouiS bu Sillet, unb enblid) 51t ber Königin non Daoarra,

bei melcfjer eine große Anzahl oon Verfolgten Aufnahme

gefiinben hätte.

3d) fepe bie Deibe beteiligen, melche Gabun bei

biefer flucht befetjü^ten, gefliffeittlid; fncr ber, weil fu
’

barthut, mie bie Deformation ftcf> bnreh bie »erfchicbenen

Schichten beS VclfeS ihre Vabn brach, nnb mie bantals

felbft noch unter ber heben ©ciftlidjfeit eifrige Anhänger

ber Deform ju ftttben maren, melche ruhig in ihren Aemtera

blieben, metl fte glaubten, bie Deugeftaltung fonne unb

merbe ftch innerhalb ber ©renjen beS römifd)en Papft-

thumS oolljiehen. Auch ber ÄanonifuS ©u Rillet hätte

in jener Belt noch fein Bebenfen, ben oon ber Sorbonne

unb bem Parlamente oerfolgten Gabun ju bcfcf)ü^en, ob=

fchon Galoin’S Papiere bereits mit ©efd)lag belegt, unb

eben babutd) eine Anjaf)! feiner ^reunbe gleichfalls jur

$lud)t genötigt morben maren.

©aS Grfte, mas man gegen bie Deuerer unternahm,
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nxir, bafj mau ilmen fo oiel alö möglich ba§ lebenbige

SBort entjcg. Snbeft bannt trat ihnen fein (Einhalt gu

tfeun, beim fte menbeten ftd) 311t treffe, unb halb mar

gait
3 fParid mit Flugblättern üfyerfd)üttet, bie man felbft an

bie Simmertbüren beö Äönigg anju^eften nicht oerfüumte.

ISiueö berfeiben, baö am achtsebnteu Oftober 1534 au§=

gegeben mürbe, führte ben Jitel: Articlee veritables sur

les horribles et grands abus de la messe papale, unb

jefcte rer Slllem auöeiitanber, t>aft eS ©ottesläfterung fei,

bie mirflidjc $lnmefenheit beö SeibeS Gfjrifti in einem Söacf*

merf anjunebnten, ba£ gelegentlid) oon ©taufen unb ©pinnen

gefreffen merben fonne. Sn gleicher Söeife mürbe bie

ganje ©ieffe, al3 ein rein äußerlicher ©ettesbienft fritiftrt,

unb man t>atte nicht oiel 9)cü^e, biefent fpiafate gegen*,

über, ben leid;tbemeglid)eu @eift beS Äönigs bahi» 311

überrebeit, baß mit bemfelbcn 3 ugleich ein Angriff gegen

bie ©tajeftät beg ÄönigS begangen merben fei ;
benn

een ber Auflehnung gegen bie göttliche SDiajeftat bis 311

ber Auflehnung gegen bie ©tajeftät bes Äßnigg mar ber

©d)ritt, mte bie JDrthobopen bent .Wenige bemerflid; machten,

überall fchr leicht getl?an merben. Unb mag burfte ein

.Heuig für ftd) ermarten, rnenn er ben Äenig ber Wenige

ungeftraft beleibigen lieh? — 2)aS leuchtete Fran$ bent

(5rften ein,.

©erfelbe Sean hierin, ber (Saloitt's Rapiere burd?-

fud)t l)atte, mürbe beauftragt, bie ©dntlbigen 3U ermitteln,

unb fc^ün nad; menig Jagen mareit alle ©efängniße mit

üüefermirten überfüllt.

Am fünfunbsmansigften Sanuar 1535 aber, oerlieft

eine glän^enbe ^>re3effien bie bent Souore gegenüber ge*
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legene Äircfye Saint ©ertnain FtÄujrerroiS. war mit

berfelbett auf eine Verherrlichung ber .fwftic abgesehen,

eben weil bie piafate ftc als ein gewöhnliches Vacfwetf

311 bezeichnen gewagt Ratten. Unter einem prachtooflen 23al=

bad)ine, beffeu Stäuber oon beni Sauzin, oon beit ,!per=

jögeit oon Orleans, oon Venbome unb oon Slngouleme

getragen würben, warb bie ^)cftie in feierlicfjent 3luf§ugc

burdb bie Stabt geführt. 5)er Äöitig felgte i(;r barhäuptig

mit ber Äerge in ber ^)anb, alö wolle er bie Vube für

baS gan§e ?anb übernehmen. 3tt St. ©eneoieoe würbe

ein ^»odhaint gehalten, nach welchem ber Äonig ficb in beu

bifefjoftiefjen Palaft oerfügte, unb bort, auf einem eigene

für ihn errichteten &hrL'ne » umgeben oon bem fwd)ftcn

§lbel, bem 'Parlamente unb bem h°hei1 ÄletuS feine«

Sanbeö, erflärte unb gelobte er, bajj er fortan feine 'Jlacb*

ficht irgenb einer 31rt ben Äeftern ungebeten laffen

werbe. „Bätibe id), ber ich ©uer Äöitig bin, rief er

auS, bab eine? meiner ©lieber oon bem ab|d)eulid)eu 3rr=

wahn beflerft ober angefteeft wäre, id) würbe eö (Sud; biit=

halten unb fagen: fd)neibet eS ab! Unb wenn ich be=

nterfte, bab eines meiner Äinber baoon ergriffen wäre, fo

würbe id) eS mit eigner .panb §um Opfer bringen."

Unb man lieb eS bettn and) gleich an biefein Sage

ber SBube unb ber Umfel)r nicht an Opfern fehlen. 2ßäh c

renb btefe Zeremonie im btfd)öflid)eu palafte oolljogen

würbe, brannten auf fed)S ocrfchiebenen plä^eit in pari«

bie Scheiterhaufen, unb fecfjS JReformirte, unter ihnen

3lntoitte be la Borge, ber SBirtl) unb Breuitb ©alotn’S,

würben an einer 31rt oon fd)webenbcn Valfeu, bie man fetifen

unb beben fonnte, bei lebenbigem Seibe in baS Beiter ge=
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taucht, hiiiauögegogett unb mieber bineingefenft, bis Äßnig

Srang, ber ritterliche Äßnig par exellence, mit feinem

gangen (befolge bie 9ie»ue biefer Scheiterhaufen unb War*

tprien abgenommen, unb ftcf> an ber Qual berjenigen ge*

weibet ^atte, »on melden er glaubte, baj? fte feine feinte

merben fönnten, meü fte füfjn genug gemefen mären, frdt>

offen als bie geinbe beö entarteten ^apftthumö gtt be*

fentten.

©in (Gegner ber Oieformaticn, ber biefer £hat
f
a$en

ebenfalls ermähnt, berichtet fte mit folgcnben ergreifenben

Sorten. „Qie Seuer brannten überall, unb mähtenb bie

©erechtigfeit unb bie Strenge beö ©efegeö baö Soll in

Schratt feit hielten, fegte bie fefte ©ntfchloffeuheit ber War*

tprer, bie man gutii £obe führte, bie Wenge in ©rftaunen.

Wan fat> junge Seiber ftch 311 beit Wärtern .brängen,*utn

"Pfählten ftngeub, unb ©ctt unb ©Imftuä anrufenb,-

3eugnifi
‘

0011 ihrem ©lauben abgulegen. ' Sungftauen

gingen fo heiter gum &obe als märe eö ber Seg in’ä

'.Brautbett; bie Warntet freuten ftch, wenn fte bie Wärter*

merfgeuge erblicftctt, unb blieben halb gebraten unb oer*

brannt, feft mie Seifen gegen bie Slutl; beö Schntergeö.

Diefe beftanbig erneuten Einrichtungen tjatten aber nicht

nur auf bett ©eift ber geringen Seute, fottbertt auch auf

bett ber Vornehmen eine gemiffe beunruhigenbe Sirfung.

Wan fragte ftch unmiüfürlich , ob biefe Wenjchen nicht-

oielleicht hoch baS Oie^t auf ihrer Seite haben fönnten,

ba fte eS mit fo großer ©ntfchloffenheit »erträten? iänbere

fühlten unmitlfürlich SOiitleit) bei biefen Verfolgungen,

unb nicht nur ihre Eetgen, fonbem aud> ihre "Äugen

meinten, mentt fte biefe »erfohltn Leichname, bie lieber*
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refte bcr ©eopferten, an f)äplid)cn .(betten in ber £uft

Rängen fallen !

“

9Wan tjült bei feieren Silbern inne! 9Kan jagt ftd>

mit einer $rt oon ©erufngung: bas ift in unfern Jagen

nicf)t ntefjr ntög(id)! Unb man ijat mit biefem ©lauben

unb mit biefem Jrofte bod) nur gum Jbeile red)t. (Sä ift

allerbingä nid)t maf;rfd)einlid), bap mir jept ttod; um ityres

religiüfen ©laubenä SBillen 9Jienfd)en guntJobcwerben führen

fefyeit. 2)te ©ilbuitg bcr gropen SD^e^rja^l ift baljin gefommeit,

bem 9Dienfd;ett eine rerbaitnipmäpige greipeit gu gewähren für

feine &nfid)t oon bcr unftdjtbaren Äraft, beren Jf)eü mir

ftnb, unb beren unä gunt gropen Jf)cil ned? unerfapteu

©efepett, mir unterworfen ftttb. Ob aber in Oiom unb

in bem .(tirepenftaate überhaupt, ein Auto da fe nidjt

peute no<p fepr möglich fein mürbe, baä mochte icp nidjt

oerneinett; unb auf bem ftaatlicpen ©ebiete gefd?iet>t noch

peute, waä gu $rang beä (Srften Seiten in $)ariä ge*

fepap. (Sä ftnb in aüen europätfepeu Sänbern fortbauernb

bkjenigen ftanbretptlicp unb im gtwöpniitpen ©erfahren

gerietet morbett, bie ftep gegen bie beftepenbe Orb*

ttung aufgelepitt fabelt, unb waä 1852 in $>ariä peim*

lidp unb ntaffenpaft gefd;epen, barf auep iticpt oergeffen

werben. Oie Jptannei wagt cä freilid; nidjt titepr, bie*

jenigett, oon meinen fte ipre ©emalt bebrept glaubt, am

peflen Jage auf offenem 93tarfte gu oerbrennen. Sie ift

aud) gu feinfüplenb unb 31t tteroenfcpwacp geworben, ftd)

an bent Scpaufpiel ntenfcplicper Oualett in s
J)rogeffioit er*

fätttgen gu gepett, aber fte fepafft ipre oernteinten unb

ipre mtrflicpen ©egner im Stillen über Seite. Sie er*
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fdnefft [ie 3U Rimberten auf bem SIRarSfelbe im tiefen

€d)atten ber SHadR; ftc füt>rt fte itad) (Sapentte 31t Jau=

fenben, unb fte I>at habet nod; ben SSort^eil, bap fte bas

9Jiitleib weniger bereerruft unb nicht 511 neuem 9Jtartpr=

t^ume aufreijt. — ©in <5ortfcf>rttt ift gemalt werben feit

beit Jagen ber SRefermation ttttb 3war ein grefter — Denn

bie J.t;rattttei ift een ber ©eftttung ber 9Rettfchen 3ttr

Heuchelei ge3Wungen werben, unb au cf) ixt biefetn ^alle ift

bie Heuchelei eine .fpttlbigung, welche baS Saftet ber Jttgenb

barbringt.

®ap feines SleibeitS itt Srattfreid; nicht ntel;r fei,

war natürlich für ©alein un3Weifelt>aft, benttech 3egertc er,

ftd) 31t entfernen. (Sr wellte ift ber SRdfw berjenigen bleiben,

welche feines 3ufprud)eS beburften, unb felbft auf feiner

ftlud't [taub er nicht att, 31t eerweilett, we matt feine Sehren

uttb feine (Srntutf)igungen 311 eernehnten wünfdjte. 3n

^eitiers litten fl(f) 3U biefem 3wecfe eilte ^ixxja^l her=

eerragenber Scanner 3ufammen gefuitben. ©S waren 311=

meift ©eifttid)e, bie fpater felbft baS SSer! ber ißefebrung

ferbertcit, unb hier war eS, we ©alein, een ber ©etealt

beS SlugenblicfeS unb een feiner eigenen 33egeifterung bin=

geriffelt, in einer *5clö=©rette, in welker man ftd) um ihn

eerfatnmelt hatte, auf einem gelSblocf, ber als Ülltar biente,

Suttt erftenmale bae ceangelifdje Slbenbntal ertbeilte.

31ber eben biefeS 3lbenbntal in ber ©rette hatte grepeS

Sluffeben gemad;t, uttb (Salein muffte eilen, nadf <5trap=

bürg unb nach 23afel 3U fomnten, we er eorlaufig 311

bleiben buchte, um ettblid) einmal in JRuhe aufatftntett 31t

fönneu. 3n ©trapburg, we bie 3ftefennatien feit bre^ebn

3abreti beintifch gewerbeu war, fattb (Salein in bem .fvtufe
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ihres bortigen Präger6, Vncer, mit bem er fdjcn lange

über eine 'regelmäßige ©eftaltung ber Öemeiuben in 33er*

felir geftanben barte
,

eine bereitwillige ©aftfreunbfebaft.

3nbcß weber in Straßburg noch in Vafel, baö bereit»

ebenfalls für bie neue liebte gewonnen werben, ließen bie

immer wacf)fenben Verfolgungen ber Steformirtcn in feinem

Vaterlanbe Gtaloiit in ^rieben raften, unb bie Unntßg*

* lid)feit ihnen mit ber Stljat ivirflid? 311 ^>ilfe ju fern*

nten, oermebrte feine Aufregung, (fs war alfo 31t feiner

eigenen Verubigung, wie 311t* (frnuitbigung feiner ©lau=

benägenoffen, baß er eben in biefer 3 eit feine Schrift über

„bie cbriftlicbe Snftitution" oerfaßte unb bem Könige oon

^ranfreid) überfenbete.

©iefe Arbeit, bie jneift mit einer an 3't'ang ben

Grften gerichteten, in fraujöftfcf^er Sprache gefchrtebencn

Vorrebe erjcf)ien, trägt bas Saturn bes 1 . 3luguft 1535
,
war

21nfang§ nur fecf>S Vogen ftarf unb eine 9lrt von Äatcdns»

mu3 unb Vefemttniß. Sie enthielt jeboef) fchcn bie Äeime

31t bem größten Söerfe, bas O'aloiu als Sdfriftfteller unb

als Örünber eines felbftftänbigen religiöfen VefemttniffeS

binterlaffen hat, unb an bem er burch mehr als jwa«3ig

Sabre, e» beftänbig erweiternb unb erleuternb, fortgefchaffeu,

biö e» baS geworben ift, alä wa§ eS feßt noch bafteht, baS

^unbament ber fratt3Öftfd)en reformirten Ätrche.

ift faunt anjunebmen, baß (falüin, ber ^ran3 ben

Grften fannte, fieß ber Hoffnung bingab, an biefem eine

^Belehrung 311 bewerfftclligen
;
aber er mod^tc glauben, mit

feiner Schrift oon bem Könige ©ulbung für bie 5Kefov=

mirten erlangen 31t föniten. Subeß and) biefe (Erwartung

täufd;te ihn, unb er war, fein Vaterlanb abermals oer=

5. Seroalb, Um ©eiiferfee. 21
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laffenb, auf einer {Reife nad) Italien begriffen, als ber

©cttfer Deformator garei ihn in ©enf ju bleiben über»

rebete. —
9)iau batf an bas jeßige ©enf nid;t benfen, wenn

man ftd; ein iöilb beöjenigen ©enf entwerfen will, baS

bie Deformation oorfattb. ©enf jäl;lte am ©ttbe beS fünf=

jefmten unb ju Anfang beS jcd^eljnten 3al;r^unberts fiebert

Üatlfenb ©ittwohner, unb ber 33ijd)cf mit feinen $weiuitb=

breißig ©anonici, wcld;e $um großen 2$:l>eil bem l;o^eit

Abel angcl;crten, gaben ber flcinen Depublif bas Seifpiel

beö freieften unb üppigften ßebenSgenuffcS. 2)ie Stauen

oon ©enf waren ber ©eiftlid^feit unb bem ÄatholijisntuS

btinb ergeben, unb als ftd), burch bie 3ügellofigfeit eben biefer

@eiftlid;feit hetoorgerufen, in ber ©enfet iBürgerfc^aft bie

erften Auflehnungen gegen bie .fperrfchaft ber Äird)e jeigtett,

ftanbeu bie Stauen feft §ur fatbelifdu'n ©eiftlichfeit unb

$u allen ihren lehren. Unter ben Scannern hingegen hatte

bie Bewegung halb einen politifc^en ©harafter angenont=

men. ©s hanbelte ftch für fte nicht nur um bie Sosfagung

oon bem romifch-fathclifchen SBefemttniß, fenbern um bie

Befreiung oon ber .perrjehaft ber AMfcbefe, unb um ben

Anfd)luß an bas preteftantifeh geworbene 33em, baS alfo

auS hoppelten ©ritnben feinen iBortheil barin fanb, ber

Deformation in ©enf in'rfdmb 31t leiften.

©s war jebod) für bie erften sPrebiger beS ^)roteftaw*

tisntuS nid)t3 £eid;teS, ftd; eine SSirffamfeit in ©enf ju

ermöglichen, unb ]ie mußten $u einer 2ift i£>re 3nfXuc^t

nehmen, um fid> nur ein ©ebör §11 oerfdjaffen. ©o erbot

ftd; Stomment, einer ber früheften '))rebifanteu, bnrd? offen©

liehe Aitfd;läge, DJcänncr unb Stauen, auch wenn fte nie*
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male seiner in einer Sd;ulc gewefeit wären, innerhalb oier

3Bod)en franjöftfd; lefen nnb fcf>reibeu 31t lel;ren, unb hib

aUe biejettigen, wetd;e btefeö Vorteils t^eit^aftig 311 wer*

ben wünfd)ten, ein, ftd) bei ihm, in bem Saale beS gol*

beiten Äreu3e§, auf bem Sftollarb ei^ufinben, wo er 31t*

gleich gratis Auweifung 3m-

Rettung mannigfacher Äranf*

feiten ertl;eilen welle. Ser Sutauf war natürlich grof,

aber eS war hoch nahe baran, bafj prominent in bem

Oihmie ertrdnft würbe, als er ftd; eines SEageS weigerte,

eor einer ber großen $)ro3efftonen uieber 311 fnien
;
unb erft

bie ^Belehrung einer ©enfer Bürgerin, bie ftd; Anfangs gegen

bie dteferntation unb gegen Fromment gang befenberS feinb*

felig bewiefen hatte, bahnte biefem feinen 3Bcg in ber

33ürgcrfcf>aft unb in baS Familienleben hinein.

„(äs war eine el;rbare Same, eine gewiffe (älaubine,

bie Frau »on Arne Seoet, eines guten iöurgerS ber Stabt.

Sie war im Sefett wol;l bewanbert, aber bem Aberglauben

an Sßunber fe£>r ergeben unb bem fathclifd;eu SBefen fo

anhänglich, baji fte ftch weigerte, Fromment prebigett 311

hören, weil ftc if?u für einen Seufel hielt unb oerbantmt

311 werben fürd;tete, falls fte ihn aud; nur angehbrt l;ätte.

Abfd>eu »er ihm war fo grep, Daft fte ihn nicht fehen,

nid;t Iwren wollte, aus Furcht, burch ihn oersaubert 31t

werben."

„Snbep würbe fte hoch ettbltch oon ihrer Schwägerin

$Paula, ber Frau beS 3ean Seoet, bie bem SBorte ©otteS

fel;r ergeben war, mit greper SOiühe überrebet, il;r 31t Siebe

Fromment 'wenigftenS einmal an3uhören. Unb ba fte mit

Spotten unb Verhöhnung, in bem ©laubett, einen Sauberer

ober einen Seufel a«3Utreffen, in bie Versammlung fant,

21 *
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war fic fo öerbleitbet, bafi fie wä^renb beS ©ottcSbicnftcS

immer- wieber baS Ä'ratj über fid) fd;lug ttnb ft cf)

©ott anbcfat>l, obgleich fte bod) nid)t umritt fonnte, ben

sPrebiget 31t betrachten unb il;nt hingebungsvoll 311311=

l)öreu."

„Oiacbbent er nun feine fPrebigt beenbet batte, fragte

fie ihn mit lauter (Stimme: 2BaS 3hr gesprochen

habet, ift baS bie SBal;rheit? — Sa! fagte er. — 3 ft

baS burch baS ©oangelium 311 bewcifett? — Sa! — ©tebt

oon ber SCReffe Nichts bariit? — 9tein. — Unb baS 5?itd)

aus bent 3h 1' geprebigt habt, ift eS baS wahre neue

Steftament?"

„(Darauf borgte fte es unb fperrte fid; brei Dage unb

brei 9iäd)te faftenb unb betenb in einem cinfanten 3tntmer

i^reS Kaufes ab, um bie Sibef 311 lefen
; fo warb fte baooit

in 23 egeiftruitg bingenontnten. OiacbDent fie nun bie ga^eit

brei Sage barauf oerwenbet batte, lief! fte jenen frommen

SJiann in ihr -£)attS rufen, unb er faitb fte fo entfcbloffeit

iitt.b oon folgen 3®orten, bafi eS ibnt bie höd)fte Sennin»

berung einflößte, fte atfo rebeit 31t hören. 3hre ^brauen

fielen bis auf ben ©oben ttieber, unb fte fonnte nicht

aufhören ©ott 311 banfeit, ber fie erleuchtet unb ihr fein

SBcrt 31t erfentten gegeben hatte."

„©0 fing fte beim mit Dbaten unb mit SBorten an,

bent ©oangeliunt 31t folgen, fo bafi bie gatt3c ©tabt fid;

barob wunberte, fte alfo oerwanbelt 31t feiten unb alfo rebeit

311 hören., ©ie bisputirte gegen bie s))riefter, bewies ihnen

aus ber heiligen ©d;rift was nöthig fei, ttttb wo immer

fte fiel; in ber ©tabt befaitb, tfiat fte beSgleid;eit
;

bis baft

fte ihren -Wann, ber bent SBorte febr entgegen gewefeu
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war, utib au per ihm and; mehrere grauen, 31t ber neuen

ßrfeuntnifj fjinüberfiihrte
!

"

©iefe iteubefefyrten grauen brangeit aber mit ifjrem

(äifer bis iu bie grauenflöfter ein, wo fie bie ^eiligen

Jungfrauen jur ©he 311 Überreben fitd;fen, unb fte waren

ftdjcrlid; treffliche VunbeSgenoffen für bie Verbreiter ber

neuen Seifre, bereu baS reformirte Vern immer neue nad;

©enf biitüberfenbete.

©er heroerragenbfte unter biefen war garel. ?lber

trep feines ftarfeit ©laubetiS unb feines ©iferS füllte er,

bap feine Äraft nid;t auSreid;e, bie SebenSluft ber ©enfer

unter ben Vann ber neuen ernften Seftre ju bringen, unb

er war eS alfo, ber ©aloin basu oermoebte, auf bie gortfepuug

feiner Steife 31t oerjicften, unb 311 feinem Veiftanbe in ©enf

51t bleiben, ©amit begann in ©etif ber reformirenbe

Äatnpf auf beut ©ebiete ber &ebenSgewef>ul;eiten
,

beim

©alüin war ber Uebei^eugung, bap eine geiftige Slenberung

ber 9Jlenfd;eu nid;t meglid) unb nichts wertb fei, wenn fte

nicht einen neuen SDienfcben aitS ihm mad;te; unb wäfjrenb

er baS ©oaitgelium prebigte, fing er gleid;3eitig an auf eine

Reinigung ber Sitten unb auf ihre Uebermad;ung bureb bie

neue Äird;c funjuwirfen. Streng gegen ftd; felbft unb ftnfter,

wie er ftd; feben als Jüngling auf ber Sdutle ge3eigt

hatte, trat er beim aud; fofort ben auf SebetiSgenup ge*

ftellteu ©enferti entgegen; aber er ging 31t fdfncll vorwärts

unb übertrieb bie Strenge in bem rücfhaltslcfen ©ifer. ©ie

geige baoeit war, baP er nad; einer 3Weijäbrigctt Sßirf=

famfeit in ©enf, wieber auS ber Stabt oerwiefen würbe,

als er im Verein mit garel, um einen entfd;eibenben

Sdflag 311 tfnm, ben fdmmtlid)en Anhängern ber Biefer=
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matten auf gut rentifch, bas Abenbmaf)l »erweigerte, beffeit

ihre leicf)tfttinige 8ebenätuft fte unwert!) tnad)e.

Ungebeugt bttrd) biefe unerwartete Verbannung wen*

bete er ftch, mit bent Vcrfape, ftd) een bem ^rebigtantte

gatt3 jurütfjujieben unb nur feinen ©tubien 311 leben,

abermals bem .£)cimatblanbe 31t, unb langte einfant unb

unbemittelt in ©trapburg an. „Sie Vafeler, |’e febreibt

er einem Sattbdntanne, bent Gjrfanenifud ©u Stiftet am
10 . 3uti 1538

,
wellen, ba fte mich im Unglücf wiffett,

ntid) 31t ihrem ©afte Reiben; aber fte haben auch ebne

ntid) Saft genug, unb icf) glaube, bap icf> einige Seit een

bem, waö ©tc mir gelaffen, leben fattn, wenn id) einen

S£heil meiner Vitdjer »erlaufe. kleine Vibliotbef wirb eine

SSeile meine Nahrung beftreiten, unb wenn id) feine 33 üd)er

ntelw l;abett werbe, werben '©ie mir 311m Arbeiten bie

3f)rigett leiden.'' 3nbep ed fant nid)t fe ffblintm. ©ie

referntirte Familie ©ueergier ereffnetc ihm einen Aufeitt*

fyalt in ibrent £aufe, ber SÖlagiftrat een ©trapburg wählte

il;n 311111 ^after einer ©enteittbe een fran3ßftfd)en C^cflücf>=

teten, unb cd war wdprenb biefe§ Aufenthaltes im ©Ifah,

bap Galeitt in ben Gheftanb eintrat.

©eine «sreuttbe hatten ifwi, ba feilte ©infamfeit unb

feine nteift büftere ©timmung fie bei Qalöitt’d Äränflid)*

feit befolgt um ihn machten, ihm fd)en lange 31t einer

Verf)eiratl)uug 3iigerebet unb er war bent iMane aud) nie

abgeneigt gewefett; aber and) in biefent *salle 3eigte ftd) fein

fefted unb abgef cf? I effen eö SBefen. „(Srimtere ©id), febreibt

er einmal an ^arel, an badjenige, wad id) itt einer Sehend*

gefäbrtiit »er allem Anbern 311 ftttbett begehre. 3 <f> bin,

bad weiht ©u, feiner ecu ben unüberlegten Stebfiabern,
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welche felbft bie ?$ef)ler ber ftratt anbeten, für bie fte eut=

bräunt ftttb. -Die cinjige Sd)ßnf)eit, welche meinem .fterjett

gefallen !ann, ift biejenige, bie fanft, feufd), befdteiben,

fyariant, gcbitlbig, uitb enblid; für bie ©efuitbfjeit ihres

hatten rerforglid) ift. bereinigen ftd) biefe @igenfd)aften

in ‘Derjenigen, ucu ber Du mir gefrrod)ett haft? $d> trage

cS uid)t 31 t glauben."

(fitt auberntal fcbreibt er an biret: „9D7an bietet mir

eine junge, reiche Werfen ron ebler ©ebnrt an, bereit ffJiit*

gift ireit über Dasjenige biitauSgebt, maS id) münfdjeit

fann. 3nbe§ cbidu'tt ihr 8ob in aller 9J?unbe triebet*

Hingt, unb ihr bntber, ber ein eifriger $)roteftant ift,

biefe Apeiratf) münfd)t, trage id) eS nid)t, fte 31 t nehmen,

weil fte ein SBettig ftrlj auf tftren fftang 31t fein fd^eiitt-

Denitrd) glaube id), bap bie Sadte ftef* etitfd)eibett wirb,

unb bat? id) biefe junge Werfen im fcntmeitbctt Sdiärj (1539)

cf)elid)ett merbe!" — 2lber and) biefe .fteiratf) fant itid)t

gtt ©taube, ttttb babttrdt entmutbigt, dupert fid) (falritt

ttt einem briefe an ^aret:
,,3d) rerjmeifle baratt, eine

(Gefährtin 311 ftttbett, eS ift baS ©efebetbtefte, baS Stießen

rtufjttgeben." Uitb bccf> fant grabe ttt biefent Ülugettblicfe

ißnt bie ?crait entgegen, treld)e bett 5Diittft unb bie Äraft

befaß, baS 2eben eines SUtanneS reit O'alritt’S (Sitarafter

unb Stellung mit ibnt bttrd)3umad)en. (5S trar bie

SBittme eitteS bttrd) Galnin befefutett miebertditferifdien

(SbelmanncS, ^ratt Jbelette ron bttre, eine $ol(dnberin,

bie mit großer $luftreitgung für ihren ttttb ihrer .ftinbet

Unterhalt arbeitete, ttachbent tßr ©atte att ber fPeft ge*

ftorbcit unb fte unbemittelt jurücfgebliebett mar. Gabun

mar burd) feinen ?creunb auf bie brarbeit unb Düchtigfeit
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btefev $rau aufmerffatn gemacht werben, unb ebfdhoit

Arau een Vure unb ber ^Reformator Veibe swllig ebne

all es Vermögen waren, würbe am 2. Februar 1540, iit

(ialetu’e eiiiunbbreipigftem Saljre bie ßf>e jwijdjcn Unten

gefd;loffett. 21 ber g lei di bie erften Seiten berfelbeu brachten

ii;nen Sorgen. (5abin iniiptc ftch wenige 23od;eu nad>

feiner Jpcdjjeit auf ben j)leid;stag na di SöortuS begeben r

unb in Strasburg, we feine #rau mit ihren Äittbern

im £ia ufe einer Familie 3iid)ebeurg jurürfgeblicben mar,

mütbete bie fPeft. 2)ie Sbfjtte be» <£>errtt een iRidiebourg,

erlagen ihr, unb Gabin’s ©attin fdimaitfte bei bem Spitts

blief auf biefe ©efahr unb 9toth, jwifcfien ber Sef?itfud)t,

iffreu 50iauu 51t il;rem Srofte in ihrer 2täbe 311 haben

unb jwifdieu ber ©rfenntnip
,

bap er auf feinem fPlafce

bleiben muffe. Sind; (5abin war een Sorge um fte er=

füllt. „3d; time, waä ich faitn, um meinem Schmeiße 51t

wiberftelien, frfjreibt er if>r- 3d; fette Sich itt Verlaffett-

f>eit unb (5lenb unter btefer (Neipel fterben, unb id; nehme

meine Suflucfyt 311m ©ebet, um ben 9)iuth nicht 5U eer=

licreit." Äaum aber, bap er ftd) feiner Aufgabe auf bem

Oleid;stage 31t SBcrntö entlebigt f>at, fe fehrt er nach

Strapburg §urücf; unb e» felgt ihm, als er bann nad>

3al;rcsfrift bie Stabt eerldpt, um einem erneuten 3iuf

ttad; ©eitf 51t felgen, ba» efireneelle Seugttip
,

bap er in

Strapburg feines Sehens in ben Schieden ber fPcft nicht

gefcbcitt, unb ftd; bett Traufen unb Sterbenbeu als ein

treuer Veiftanb erwiefett habe.

3n ©ettf hatte bie Stimmung ftd; iujwifd;en 31t

(ialoiu’s ©uufteu geäubert, feit bie eier Spubici, welche bei

feiner Verbannung mitgemirft l;atten, itt bedjft auffalienbcr
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SBeife um baö geben gcfomiitcn waren. (Siner »on teilen

mar jum genfteu biuauägeftürzt uub batte fid; beit .£)alä

gebred;eit, ein Zuberer mar wegen SJtorbeä augeflagt uub

Eingerichtet, bie beiben Uebrigeu wegen Jpc^serratl; oet*

miefen werben. ©ennech ging (Saloitt nur mit SÖibcr*

(heben nad) ©enf jurüdf. „(Sä ift fein Ort in ber SSelt,

bcn id) fo furchte mie ©eitf
,

fdwieb er — aber id; biete

©ott mein gefd;lacbteteä Aper, juin Opfer bar, mtb meinen

gefeffelten ©eift unterwerfe id; beut ©eborfam." 3m
tJluguft 7 iSß4 1 brach er ocit Straßburg auf uub laugte im

September nad; einer jmelftägigcn Steife, bie er auf einem

„guten "Pferbe" in Begleitung beä «perolbä ber Stepubltf

©cnf unternommen l;atte, wohlbehalten in (einer fünftigen

epcimatf; an. Seine Steife batte, bie .piu= mtb Stücfreife

beä Apcrolbä uitb ber beibeit if>it begleitenbcn Bewaffneten

mit eingerechnet
,

tucrunbjmanjig ^l;a[er uitfereä ©elbeä

gefoftet. §itr feine Arait, me Idie ihm §u SBagen gefolgt mar,

betrug bie Sluägabe täglid; einen halben Sbaler uitb bie lieber*

fteblung ihrer Sachen mürbe mit breißig 5lhalern beftritten.

3n ©euf batte ber SJtagiftrat für (Saloiit eine £8ol;=

mtng bergerid'tet. Stad; beit Eingaben, welche (Paffer

©abarel in feiner Arbeit über „baä bduslid;e geben (Sal*

oiu’s" gemacht hat,
ber id; biefe Stetigen entnommen habe,

ejriftirt biefeä .spauä nicht mehr. Stur ber auf beut

cä in ber Stue beä (Shanoiueä geftanben, ift uod; ju er*

mttteln gemefen, nachbem bie ganze Strafte §u Slnfang beä

achtzehnten 3al;rl;uubertä eingeriffen uitb neu gebaut mor*

beit mar, uitb heufc befinbet ftch auf betn ©rutib uub

Bobett beä Ö'aloin’fd;ctt paufeä eine $)enfton8anftalt fatl;o=

lifcher barmherziger Schwcftern.

Digitized by Google



330

£5b bie$ baffelbe, einem «£>errn be ^reSneoille gcborüge,

»ou einem gewiffcn gierte 91meau »ermattete .©au 8 gewefeit

ift, weld;e3 »on ber 33el;örbe faft mit ©ewalt für (5abin in

23efd)lag genommen würbe, zweifle td). @3 ftnb mir burd>

©üte unfereS ^rennbeä (5art 3Sogt »erfd)icbcue $luffä$e

über ba3 Seitalter ber Deformation jugefomnten, nnb

unter biefen aud) ber, »on s
))rofeffor ©aliffe burdfgefebenc

unb neu bcrausgegebeue, ^Projef? gegen eben jenen Pierre

t?lmeau,ber bem Fanatismus ber Deformationsjeit jum^vfer

fiel, unb bei beffen Sserurtbeilung ein perfönlid>er £ap (5aU

»iit’3 im ©viele gewefen fein foU. ©3 beifit in ber Arbeit be3

fprofeffor ©aliffe, baf? ber SDagiftrat baS .paus bc3 £>errn

be FreSneoille Anfangs gegen 14 gieren (ber Floren ju

•54 ^raufen) für (5abin in &nfprudj genommen, bann

aber 300 Floren, 1620 ^ranfen, bafitr gegeben habe, unb

bafi Gabiti e3 bennod) habe raumen mitffen. Für ba3

<pau3 in ber 9tue be3 (5banoinc3, nalje bei ber Äird;c

»on ©t. fpierre, welches ©abin burd) breiunbjwanjig

Sabre lang, bis 311 feinem Sobe bewohnte, lieb ber

5D?agiftrat ihm bic nötfnge ©inrid)tung. ©ie Beftanb aus

jwei ©etten, vier Sifdjen aus Sannen^olj, jwei leberneu

Koffern, einem gefd)ni£ten ©effcl, ber in ber Äatbebrale

nod) aufbewal;rt wirb, unb au3 jwölf böl^crneu mehr ober

weniger guten ©tüfylen für ben ©mpfang »on ^remben.

$lud; mit Sud; ju einem neuen Slnjitge befd;cnfte ibn bie

©tabt, wälwenb man ben SBunfd) unb bie Hoffnung

ausfpradf), bafi er ©euf in Bufunft itidjt mehr oerlaffeu

werbe.

SDit biefer neuen Dücffe^r Cabin’8 begann feine

.perrfdjaft über ©enf unb ein tf>eofratifcf>es Regiment,
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beffeit £)ärte unb Unerbittlichfeit an bic <SchrecfenS3eit ber

franjcfifc^en Revolution erinnert. „2)te Kirche, außer

welcher feilt .fbcil ift, fagte Calvin grabe fo wie bie

fathclifche Ätrchc eS auSgefprocheu batte, ^at ein von ©ott

eiitgefcßteS Sehramt, bent bie ©laubigen 31t ©ehorfam ver*

tutnben finb." — „Äeine ©efettfchaft fann et;nc 3ucbt

unb Orbnung beftchen; bie Sucht ift mit ben Nerven

311 vergleichen, welche bic ©erbtnbung ber ©lieber ver*

mitfcln unb bie Orbnung jufammenbalten."

©on biefeit Ueberjeugitngen auSgeheub, verlangte unb

erlangte er bie Errichtung eines woblgeorbneten juchtübenbeu

fWeSbitcriumS, unb er fejjte eS burrfi, bafi bie ©efamntt*

beit beS ©olfeS mögtiebft von ber ©eeinfluffuttg ber (Staats*

Verwaltung unb ber fircfjlichen Angelegenheiten fern ge*

halten lvurbe; beim wie Sittber war er, im ©egenfaße 311

ihrem großen Florentiner ©orgäitger, 311 (Savoitarola,

ber eigentlichen ©olfSberrfcbaft entgegen, unb bie ©enfer

Suftänbe erleichtertem ihm fein ©erhaben. (Schon 311

Seiten ber (Suvopenjcben Regierung f>atte man ber ©e*

•nerat=©erfammlung ber ©urger, bem allgemeinen Ratbe,

weil eS in. ihm fehr ftitrniifch hergegangen war, ben Rath

ber (Seelwig unb fpäter ben ber Stvcibuubert 3ur ©eite

gefegt; unb Calvin brachte eS beim bahin, bah man jenen

groben allgemeinen Rath nur nod; 3Weimal im Sabre

jufammenrief: einmal im Februar um bie <St;nbici 311

Wahlen, einmal im November, um einige niebere Aemter

311 beferen unb ben fPrciS beS SBeineS feftsuftellen. S)a

nun
w
im großen Raff)c nichts mehr vorgefd)tagen werben

burfte, was nicht vorher im Ratbe ber Sweibnnbert an*

genommen worben war, unb biefer nur 311 berathen be*
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fcmt, was bie Buftimniung beä DatbeS ber Sechzig <30=

trennen batte, fo regierte eigentlich biefer Datl; ber Sechzig,

in welchem ©ahnit’S Ginflup mtb äl'ille bie ©efepe geben

liep, gattj auöfrf?licplicf> über bie Stabt nnb über bie ganje

Depublif. Sa 31t fant, bap eben Durch bie Deformation

nnb burd) baS ftrenge Äird;enrcgiment in ©enf, eine e eilig

neue ©ettfer Bürger] cf)aft gefd)affen worben war. Sie Att=

banger ber fat^olifcfjen ätirebe, bie tfreuube beS .paufcS

Saoeucn, wie eine Anjabl berjenigett, n>eld)e ficf> ber

neuen ßrbnutig ber Singe nicht fügen wellten, liatten

©enf »crlaffen. Sie häuslichen Bifitationen r bie Äleiber-

erbnuttg, bie gegen beu SuruS gerichteten Beftimmungen,

nnb bie furchtbare Strenge ber een Galöitt bearbeiteten

Ärintinaigefepgebuitg, waren ihnen unerträglich gcwerbeit.

Rubere würben eerbannt; nnb ba ftd; auf biefe Söeife bte

3abl ber alten ©eurer Bürger febr verringert batte, waren

bie auS Sraitfteich, aus Italien, aus «pollanb nnb ait&

Seutfd)lanb maffeuweife hinjuftrömenben Flüchtlinge 311

Bürgern aufgenommen worben. 9Jtan ertheilte einft an

einem Sage Dreiluinbert preteftantifeben Flüchtlingen, 31tnt

grüpteu Sheile ^ranjoien, nnb unter ihnen beut fpäter

oerbrannten 9Did)ael Scroebc, baS Bürgerrecht, ebfchLUt bie

eingeborenen ©ettfer, bie „Äinber 00n ©citf", fowohl bie

Anhänger ber neuen als ber alten Srbnung, ftd) Dagegen

fträubten. „Siefe -pittibe oon Fratijeien ftnb bie Urfache,

fagten bie ber Deformation nnb Gabun Abgeneigten, bap

wir 31t Sflaoett werben ttnb Süttbeit befeniten uttb oor

Galoiit Bücflittge niadjen ntüffeit." — Safür aber galt

©enf unter beu s))rotcftauteu in Franfreich, mtb felbft itt

Schottlanb, als eine s
3)iuftcrfd;ule beS cbriftlichen SebettS.
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„3n ©enf, tnefj eS, wirb in allen Käufern baS lautere

(Suaugelinm geprebigt, ba eerftummt niemals ber lieblidje

©efang ber pfaluien, ba ftnb Stag mtb 9iacf)t bie -Ipänbc

gefaltet unb bie vfperjen junt lebenbigen ©ctt ergeben."

Sieben bicfent Pfalmenftngeit ging cS inbeffen, wie

tcf) erwähnte, bei ber Ausbreitung ber reinen Sebrc utt*

barmberjig ftrenge ber unb Galein’S Unbulbfamfeit gegen

jebe, een feinen Sebrjaüeit nbweicbenbc SOieinung war

ebenfc unerbittlich unb itituad;ftd;tig als bie ber fatbelifdteit

Snquifitiott. ftreilid; batte er eS mit einer ftttlicb »er=

wilberten unb bnrd> bie tbeclegifcbeit ©treitigfeiten 511

^hantaftifd)en Stbecrien neigenben Beit 51t tl;un. (ir batte

feine Sebrfäpe, unb cbenfo feine auf ©ittlid;feit abjielenben

©ebote, gegen bie faft in allen religiofen Ärifen mieber=

auftaudjenben Sbcett ber SBiebertäufer 31t »ertbeibigen unb

ju wahren, welche ben ©runbja$ aufgeftellt batten, baf?

bie gläubige ^rait ftcb allen ©laubigen bingeben bürfe,

weil grabe bariit bie ©emeinfd;aft ber ^eiligen beftet>e,

een ber bie SBibel fprccbe; wä^renb bie üon Galein be=

arbeitete Äriniinalerbnung ben ßbebntd) mit beut Stcbe

bcS bie Gb e bredjenben 3:t>eite§ beftrafte. Aber auch ber

blofie Bweifel an einer ber Gatein’fd;en gebreu würbe

ferner gehupt. ÜBolfec, ber ftd; gegen bie caleintfcbe Sehre

twm ber prübeftiitaticn auSgefpro eben batte, weil bicfe

Sehre ©ett 511m Urbeber alles Söefeit mache, würbe »er*

bannt unb mit pritgelftrafe bebrobt, falls er jemals wieber*

febreit feilte; pierre Ameaur, ber (Salein einen barten unb

befeit (Sl;arafter genannt b^t, als weldjeit er ihn etelleicbt

bei beut ©treite um baS be jsreSneoille’fd;e .spauS fennen

lernen batte, würbe jur ©träfe im ^entbe unb mit einer
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brenneuben Äerge in ber Eanb burch bie Strafen ber

Stabt geführt; unb ccm jtebgefynten Februar bis gurn fünf»

je^ntcn SDiai bc§ SahreS 1545 würben*) »ierunbbreijng

$>erfcnen »erbraunt, geniert^eilt über fcnft Eingerichtet,

(einige reit ihnen hatte man »m ber Einrichtung mit

glühenbeu Sangen gejwtcft, unb ihnen bie Eanbe abge=

fd;nitten, weil fte in bem 93erbadf>te geftanben, bie fPeft

gefäet §u haben.

Unter biefen SBerhältniffen fennte eS nicht fehlen,

baf f«h ielbft unter ben Anhängern ber JReferntatien eine

ftarfe Auflehnung gegen Galein entwicfelte, unb eS war

eben ber burch Galein felbft in @enf aufgenommene

9)iirhael Sereebe, ber feinen früheren SKeifter, als einen

unt feiner Unbulbfamfeit willen unwürbigen ^Diener beS

EeilanbS, auf Seib unb Sebeit angriff. S)ic Sibertin’S

fo nannte man bie fatholifdje lebensluftige Partei, unb

bie ©emefraten fd>loffen fid; biefer ©ppefttien füfert

an unb fteigerten bie (Erbitterung gegen Galoin. ©aburch

wanbeite fid? ber Anfangs {rein tbeelegifche Streit mit

Sereebe allmählich in eine ftaatlid?=fird?lic^c Angelegenheit

um. Galein’S gaitje (Epiftens ftanb auf bem Spiele —
aber er trug burch feine Gntfchleffenl;eit unb Äraft, bie

Alles an Alles 311 fepen eerftanb, ben graufamen Sieg

baiwn, unb ÜJiichael Sereebe würbe 1553 auf ben Engeln

een (5l;ampel ecrbrannt. ©refbem brach jwet Sabre

fpäter abermals ein förmlicher Aufftanb gegen Galein

unter ben ©enfern aus, in welchem er unb bie ifm er=

gebenen (Eingewanberteu ermerbet werben feilten, inbef

*) 9?acf? eben jenem ^>1 ogeffe eon Pierre 9tmeau)r, ben ^>rofeffor

Dr. (^aliffe von ber SMcabemie fce ©eneüe t)tra«Sgegeben fyat.
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auch btefe ©efal;r würbe von il;nt übermunbeti. ©ie

Häupter ber 33erfd;morcnen würben Eingerichtet, (Salöin’ä

sJDfad)t nnb Die (Strenge ber vott ihm beeinflußten 0iegie=

rung wud;feu burd; bicfe Angriffe wie Durch il;re 31b*

wehr, nnb es ift faunt ju bezweifeln, baß (Salvitt all*

malig bahin gelangte, ftd? als ben Staat nnb als Die

-fttrd;e anjufehcn, mtb Äräitfungeit, bie ihnt perfönlidj au*

getban würben, als Staatsverbrechen zu betrad;ten.

(Sine ©ante auS gcrrara, bie firf; ungünftig über tlnt

uttb baS Äonftfioriunt geäußert butte, mußte bie Stabt

innerhalb viermtbzwanzig Stunben verlaffen. Shtbere wur*

Den geftraft, weil fte bie Äirche nicht befud;t, wiebcr 3lnbere,

weil fte bei Salvin’S s})rebigten zu lachen gewagt hatten.

Selche Salle, beren in zmei Sahrett vterhunbert vorlauten,'

würben mit Äird;enbu§e unb ©elbftrafett belegt. Sat;

man, baß bie Seute ftd) nichts aus biefer 3lrt von Strafen

ntad)ten, fe übergab man fte bent fDcagiftrate ober ber

gciftlid)en 33ehbrbe zur S3eftrafuug, unb (Salein burfte

fid;er fein, baff matt ihrer bann nid;t fronte. SDian be*

ftrafte junge Verfetten, welche getanzt hatten; man pcitfd;te

ein Ä'tttb auf cffentlid^ent SDcarfte
,

weil es feine SDiutter

eine „diablesse“ gefd^olten
;

unb matt enthauptete ein

anbereS .ftittb, baS feine £anb gegen feine (Sltcrn zum

Schlagen erhoben. — (Salvitt fprad; eö ununtwunbett aus,

baß bie Schlechtigfeit ber 3eit folch hartc ©teuren itötlng

mache, unb wie er bie ©ortur ruhig fortbefteheit ließ,

brohte er einmal, bah er verriebene Sewohner beS ihm

anffäßigett StabtviertelS von St. ©ervaiS hv™9en luffeu

werbe, wenn man ftd) itt bcmfelbett nicht ruhig verhielte.

(Sä ift in biefent franjeftfe^ett Reformator ein (StwaS,
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bas mit feinem graufanten 3beali3ntu3 uns unablaffig an

feinen SanbSmanu Stobespierre gemahnt; nnb wenn man
mit ©ntfepen auf feine Unbulbfantfcit binblicft, wenn man
in ilnit, wie in beut »icl milberen Sutber bie Befdwanftljeit

beflagt, bie ba mahnte, auf falbem SBege fteljen bleiben

nnb ber Bewegung ber ©eifter auf ber 2?afm jum freien

Senfen bin, ein „bis lieber unb nicf)t weiter!" jurufen

511 muffen, fo ift in ber $lu3bauer unb in beut ßifer, mit

meinem .ßaloin für feine iteberjeugung arbeitet, wie in

ben einjclnen Bügen, bie aus? feinem fPrioat= unb Familien-

leben aufbewabrt werben ftttb, bod) oft etwa« Süchtiges

unb ©rofjeS.

„(Sc^irfet uns <£ 0 (
3 , fo wollen wir Pfeile baranS

febnipen!" fagte ©alöiit, ttaebbem er 1559 bie Ülfabcmie

in ©enf gegrünbet unb Sbeobor 3303a 511m erfteit Dieftor

an ber eiben erwählt batte; unb es tauten auf feinen 9iuf

bie debitier aus gattj Europa herbei, fo bafj oft ein

SEauienb junger Männer beifantmeu waren, oon feinen Sippen

bas ©oangelium prebigen 311 hören. «Seine SlusbrucfS*

weife war oortrefflicf)
,

fein Stwl wirb muftergültig unb

babttbrechenb genannt, feine farfaftifdje Slber eigens betont.

(Sin ©enter 0d>riftfte(lcr ,
.perr Seel ©berbülie} führt itt

feinem febr anjiebenben Budte über ©enf oielfacbe 33ei=

fpiele baoon an; unb er nimmt (lahein and) gegen bie

Eingriffe in Sdutp, welche ihm einen barten Sinn unb

ein racbfücbtigcS ©entütb oorwerfen. (fbeufo wirb in

(Yabein’S Biographie oott Lungerer gerühmt, bau ©ahmt

©ebulb gegen perfönlicbe Beletbtgungen, ein lebhaftes ©e=

fühl für Frcuubfdmft gehabt, unb bafs er eifrig, nach einer

Bereinigung ber oerfdnebenett proteftantifebeu Befemttniffe
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getrgd)tet f)at. (Seine ^reunbfc^aft für Sohn Äno;c mib

feine ?lnhänglid;feit an üDMancfühon fprecfyen aUerbingä für

biefe 2litftd}t. Älter befugte ilm jtterft utn 1554 unb

lehrte auf bett SBuitfcf) beö f<f>ettifd>en
,

proteftantifd) ge=

morbeneit 3tbel$, ned) breintal 31t (Jaboin §urücf, um ftd)

mit ibm §u beraten; au cf) 5}ielaitd)tfum gehörte 31t feinen

gretutben unb ftarfte ftd) an bem feftcu Sinne ©alöin’S,

menn er felber ftd) entmutigt füllte. „®ctt gebe, baft

id) einft an feinem SBufen fterbe!" foÜ er auSgerufett

haben.

SBen feiner (ärjie^ung in einem ocriiebmcn fraujöftfcfieu

t^>aufe maren ihm feine Umgangsformen im 33erfebr 31m an*

bereit sJiatur gemorben, maf)reub er ftd) iit öffentlichen 3teben

roll braufettber Seibenfdjaft unb heftig im ÜluSbrucf geben

ließ, (ir tagte »on ftd; felber auS: „33ott allen Äampfett

gegen meine gehler, bie groß unb jablreid; ftnb, ift ber

gegen meine Ungebulb ber fd;merfte, aber, meint id; baS

milbe Stbicr in mir aurf) nicht gatt§ bezähmen lerne, fo

ftnb meine ^Bemühungen, .fierr bariiber 31t merben, hoch

nicht ößHig oergeblid; geblieben;" unb eS Hingt toie

ein $lft folcber Sclbftübermtubuttg, menn er auöruft: „ich

mürbe Sut^er ttod; als einen Äned;t itnfereS ^eilaitbeä

erlernten, auch menn er mich einen Teufel fchelten feilte!"

©anebeu Ijeifjt eS bettn freilich mieber: „Saufenbmal

lieber miU id;, baf? bie ©rbe mid; oerfd)ltttge, als baß ich

nicht horchen feilte auf ©aöjettige, maS mir ber ©eift

©etteS burcf) beit ÜDiunb ber ''Pröpsten gebietet. — 3<h

milt lieber rafeit als nid;t mehr 3
itrnen."

©aloitt’S SebettSbilb ift eben noch 31t machen, feine @has

raftcriftil ift, mie mir fd>einen milt, noch beftimniter fefou*

5. Seit alb, 8m Göenfertec. 22
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ftcllen, beim jelbft in beit wenigen Arbeiten, bie id; l;ier burd)»

jnge^en »ertnocfyte, bin icb überall auf einanber wiber*

fpred)enbe Urtbeile geftcjjen, unb baS geht bis in alle

(Sinjeffjeiten hinab. Söä^renb alfo 3 . V. in einem ber

Vüdjcr behauptet wirb, Galoin l;abe gar feinen Sinn für

9iaturfd)önbeit befcffcn, er habe nie unb nirgenb ber

©egenb »on ©enf über aucf) nur bcS SORcntbtanc unb beS

©aleoe jemals (irwä^nung getlfan, beifit eS in ber Keinen

©d>rift über Galoin’S häusliches Sehen, baji er bie fdiönc

Statur geliebt l;abc; unb an ber ©teile, in weldjcr oon

Galüin’S SBchuuug in ber Diuc beS GhanoiitcS bie Diebe

ift, werben jur Zeichnung ihrer Sage bie eigenen Söcrte

beS DieformatorS angeführt: „L.es yeux ont un plaisant

regard sur le lac et les montagnes“.

2SaS Galüin aber allfeitig nachgerühmt wirb, ift feine

©tanbl;aftigfeit in förderlichen Seiben, unb man fieht biefe

Seiben wie feinen 9)lutf) beut Vilbe Galoiit’S tbatfäddid)

an, bap ftd) in ber ©enfer Vibliothcf befinbet unb baS

als acht auSgegebeit wirb. Sind; verlangte Galüin bei ber

SBa^l einer ©attin, wie ich üorf;in erwähnt, gaii 3 auS=

brücflid) nach einer grau, bie ihm in feinen Äranfbeiteii

treu 311t ©eite fte^en möchte; unb wie hart unb graufant

feine ©eftalt aus ber Vergangenheit an uns herantritt,

fdfcinen bod) feinem ehelichen Sehen eine ernfte Siebe, eine

warme «Eingebung unb eine banfbar fdhmcrjlidhe ©rinne*

rung nicht gefehlt 311 haben.

©eine Gl?e währte nicht mehr als 3ehn Sabre unb aud)

bie brei Äinber, welche Sbelettc »cn Vure ihm geboren

hatte, ftarben ihm frühzeitig unb noch oor ihrer DJiuttcr-

23ei bem £obe feines älteften Knaben, im Sabre 1542,
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fcbrieb er an feinen Breitnb SBiret: „©ritfte affe uttfere

23rübcr, grüpe and; teilte <srait, ber bie ineinige ihren

2)auf barbringt für ade bie fanften nnb ^eiligen Jroftun*

gen, bie fte seit ihr empfangen bat. ©ic münfd;te eigen*

banbig barattf 31t antworten, aber fte bat noch nicf>t ein*

- mal bie Äraft mir biefe Sorte 31t biftiren. ©er $err bat

un3 einen febt fcbnter3lid;eit ©d;lag 3ugefftgt, ittDcnt er

unfern ©olm wieber 3tirücfgcnemmen b^t. 9fber er ift

unfer ^ater, er weift, was feinen itinbern frommt." 9lud)

ein fleine§ 9)idbcben ftirbt ihnen, mtb bei bem Jobe feines

3weiten ©ofmeS melbet (faloüt feinem §reunbe: „©er

,£>err b^tte mir noch einen sweiten ©obn gegeben, er bat

ibn mir wieber genommen. SSÄögen meine Seittbe in

biefer Prüfung nicht einen ©egenftanb ber ©d;ntad; mtb

ber 3ücf>tigung für mich crblicfen. ^)abe id; nid;t taufenbe

»on Jfittbern in ber ebrift!id;en Seit?" — Uttb als faft

in berfelbett Seit ein auswärtiger ibnt befreunbeter ©bei*

mann il;n 31t @e»atter bittet, fc^reibt er biefent, ba er

bie (Sinlabung perfonltd) 31t crfd;eiiteit, ablebneit ntup,

weil er ©enf nid;t »erlaffen fantt: „(5S tbnt mir webe,

bajt id; nicht wenigftenS einen halben Jag mit 3b>nen

3nbringett fantt, um einmal en famille 31t lad;ett, ebe man

baS dieugeborne lad;en mad;en fantt, baS jefjt in feiner

Siege weint. 2)iefe Jbränen ftttb ber erfte Sott, ben

tnatt bei bem (Eintritt in baS Seben anfdjlägt. Solle

©ott, bap 3br «Ktttb mit gutem ©ewiffen läcbeln füitttc,

wenn eS einft »on bem Seben fd;eibett wirb."

sJiod; fd;werer als ber Sßerfnft feiner Äinber traf ihn

baS halb battach beginnenbe ©ieebthum feiner ©attin unb

ihr früher Job. ©S ift »on ihr, fo lange fte gefuttb war,

22 *
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in Calvin’S ©riefen fetten nur bie fHebe, aber feine greunbe

erwähnen ihrer t)äufig, als einer grau von befonbereit ©er*

bienften. 3 brc Sinnen» unb Äranfenpflcge, il;re ©erge

für bie flüchtigen ^roteftanten, bereit Slufnahnte für Calvin

eine fernere Saft mar, il;re troftlic^en ©emühungen um
ben fränfelnbett ©atten, bem bie Äranfbeü „ein tebtlid;er

©dfmerg mar, weil er ft cf beS 5£ageS fcf)amte, an bem er

>Jtid; tS gu thun vermochte," werben von Calvin’S unb von

ihren greunben vielfad; bervergel;oben. ©ott bem Singen*

bliefe an, ba Sbelette erfraitft, unb matirenb ber groet

Saltre bis gu ibtent £cbc, bie fte leibenb t;inbringt, wirb

Calvin nid;t niübe, in feinen ©riefen ber fleinften ©effe*

rungen unb ©erfd;limnterungen 311 gebenfeu, bie ftd) in

ihrem Suftanbc bemerfltcf) machen. (Sr h^ einen gelehrten

Slrgt herbeigerufen; ber einen $heil feiner Seit auSfchlicfj*

lid; mit SbelettenS pflege gubringt; er richtet fd;riftlich bic

fleiiten Sluftrdge feinet grau an il;rc greunbe aus, unb

als ihre SobeSftunbe enbltd) naht, fürchten Calvin’S greunbe

ben Cinbrucf, roeld;en er burch ben ©erluft feiner ©attin

empfangen wirb, fo fcfr, bah fte hrrgueilen, il;m bähet

jur ©eite 31t ftehett.

SDaS ©d;eiben biefer beiben ©atten, wie eS in bem

„häuslichen geben Calvttt’S" bargcftellt wirb, hat etwas

33ürbigeS unb ©d;öneS. Sbelette Innterlicfj gwei ^ittber

aus ihrer erften Che, unb eine ihrer ©efattnten rietl; ihr,

fte Calvin befettberS an ba» -£)erg 311 legen. „SöeShalb füllte

id; baS thuit ? entgegnete it;r bte ©terbenbe. ©>aS mir

wid;tig ift, ift bap fte in bent rechten Ceifte ergogen wer*

ben. Sßeitn fte gut unb tugenbhaft ftitb, werben fte attef;

ebne meine gürbitte in Calvin einen ©ater ftnbett; tventt
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fte es nicht ftttb, weshalb feilte id) fie ihm empfehlen?" —
Hub Galoin binwieberunt fd;rcibt an gatel: „2>u id) be=

ferste, bap meine ^rau ben ©ebanfett an ihre Äiitber in

ihrem ^perjen berge, fprad) id) if)r »ett ihnen unb yer*

biep ihr bie järtlidjfte (Serge für fte 31t tragen. — 3d;

habe fte bent .perrti empfehlen, verfemte fte baranf, aber

baS hinbert uid;t, bap ihr ©cbidfal ntid; beunruhigt; itt=

bep id) gef)e in biefent 'pulte getröflet aus ber 3öelt, id;

weip, 2)n wirft nid;t yerabfaumeit, waö id; ©ett entpfeh*

len habe."

Einige Sage fpater war Sbelettc nicht mehr am
£ebcn. Sie ftarb wäl;rettb ihr ©atte mit trefflichem 3u*

fprud; ihre ^)ditbe in ben feinen hielt. ,,3 d) habe bie

twrtreffliche ©efabrtiu meines Sehens, eine ftrau eerlerett,

bie ein befettbereS 33eifptel gab! fdirieb Ealein an SSiret.

3d; f>abe diejenige yerlcreu, bie ntid; nie yerlaffen hat,

ttid;t in ber 33erbaunuitg, ttidjt im Elenbe, ttid;t in Äranf*

heit. (Sc lange fte gelebt hat, hat fte mir treu geholfen

meine "Pflicht 31t tbutt. 9lie war fte mit ftch fclbft be*

fd)äftigt, nie ift fte ihrem ÜJiattue ein Änmnter eber ein

^)ittbentip gewefett. 3d) unterbrürfe meinen Schnteq, fe

fehr id) faittt, meine Sreuitbe tlmu cfud; ihre Sd;ulbigfeit,

aber fte unb id; gewinnen ned; nicht viel baburch: 2>u

fennft bie 3ürtlid)feit meines .pcrsenS für biefe geliebte

Erinnerung. 3d; hoffe auf ©ett, ber bie gebeugten £er=

^en unb bie 3crfcf)lageneu Seelen auf3urid>tett weip."

Ealyitt überlebte ben im Sommer yen 1549 in feinem

•yie^igften 3 al;re erfclgten 2eb feiner ©attin noch uni

füttf3ehn Sahre, eh>ne 31t einer neuen Ehe Su febreiten
;
unb

ber günftige Einflup, welchen feine ©attin auf ihn auSge*
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übt, warb in feinem Sehen nicfjt crfefct. @3 liegen jmci

Briefe ©aloin’ä »er, welche er an grauen fd)rieb, bie iu

ihrem (glauben uitb in bent (Sifer il;reö proteftantifd;en 53e=

t'enntniffee fchwanfenb geworben waren, ©er (Srfte, welcher

bei Sefc^eit feiner $rau gefdjrieben würbe, ift an eine 9teubc=

fehlte -gerietet, bie um tfjren religiofen Ueberjeugungen nacf)=

jufeben, na cf) ©enf ju fotnmen wünfd;te, unb bcd; anftanb

ihre .peimatf; aufsugeben. ©er 33 rief ift niilb unb er-

muthigenb.

„Sch weift, fdjrcibt if;r 6al»in, bap eS tjart ift, feilt

93atertanb 3U meiben unb für (Eie, bie Sie bern alten

Slbel angeboren, unb in »orgerücften 3abreu ftef;en, wirb

eS nod; harter fein. Sfber faffcn Sie ftd; baS .spcrj, biefe

Sd)wierigfeiten ju beftegen, jiefjeit Sie 3f)rer <$eimatf)

ben föereid; »er, in mefcpent ©ott rein angebetet wirb,

unb benfen Sie, bap Sie bie hefte 9tube für 3 f)r Sllter

in ber ©emeinfdfaft ber Äird;e finben werben, in we(d;er

ber -fpetr feine SBofjnung aufgefdjlagcn fiat."

©er Rubere, nad; Sbeletten’S ©obe, an eine ^rau

»on Oieutignp gefenbete ©rief ift bagegen aufer ft f;art.

Sfrau »on 9ientigni>, bie 311m frait3Öfifd;eu Jpofe gehörte,

war af$ Äefeerin 31ml Scheiterhaufen »erurtf;eilt worben,

unb fiatte ftd; auf baö 5(ef;en ihrer Äinber, bie man an

bent Sfbenbc »or ifjrer ^)iitrid)tung 311 ihr in bas ©efäng=

uip geführt, cntfd;loffen, bie SOieffe 31t hören, um bamit

if>r Sehen unb if;te Befreiung 311 erfaufen. .Kaum aber

ift fte ftd) felhcr wiebergegehen, als fte ©ahmt it>re Scf)wad;=

heit hefenut unb if;n anfragt, wie fte biefelhe 311 hupen

»ermöge? Unb bie Antwort, wefd;c bie fcf)wer geprüfte

unb in ihrem ©ewiffen gepeinigte §rau barauf »011 ifmt
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erhält, lautet in ihrer graufameti Äftrje: „Sie fabelt oor

beit Siichtern nicht' beftanben, wie fte gemufit! (äs ift feine

flciitc SSeleibiguug beö .pöchften, wenn Sie aus DJfutI;*

lofigfeit oor einem prüftet erflaten, bat? Sie 3t)re Arci=

beit bef?cr achten als ©ott. Sie f)abeit Sbrcn 9)caun unb

3bre ftiubet beb er gebalten als 3bre Pflicht, Satan fiat

Sie in feine Schlingen gejegen. Sie haben ©ott oer=

flicht. Sie fpred;en oon 33u^e. ©S ift nur eine 3uflud)t

für Sie 31t ftnben in ber uttenblicfjen SBarmferjigfeit un«

fereS ^eilanbs 3efit ßt;rifti!"

Sb Sbeletteu’s Sßtrffantfeit unb 9Diilbe, wie ©aloitt’S

fBeref)rer behaupten möchten, ftarf genug gewefen fein wür*

ben, ben ^Reformator »cu ber fBerfolgungSwutb, oon ber

Unbulbfamfeit unb een ben ©raufamfeiten juriicfjubalten,

welche fein Nebelt beflecfeit unb ihn 311 einer unheimlichen

©rfcbeiuung machen — wer will baS jept erweifen? £>ber

was erwiefe eS für ©aloin’S urfprünglicheit ©harafter? —
Äber auch nach bent $£obe feiner Brau unb in feiner 5ßer=

einfamung trug er feine fortbau erttben forderlichen Seihen

mit ber gleiten Raffung unb ©ebulb, obfeben feine ©e*

fnubbeit mit jebem 3al)re fd;led)ter würbe.

Seine Sbätigfeit erlahmte erft mit feinem Sehen. SllS

er einmal bureb einen befonberS heftigen .ftranfheitSaufall

genötbigt warb, 3Wci SWonatc lang 31t feiern, fenbete er

fein oierteljabrlicbeS ©ef)ult mit bem SBenterfen jiirücf, „baü

er es nidjt oerbient habe, weil er int 33ctt gelegen." Cfr

be3og übrigens 0011t Staate baS hoppelte beS ©efialteS,

wetd)eS bie anbertt ©eiftlichcu erhielten. Sftatt gab ihm

ungefähr fünf3ehnbunbert £baler unfereS ©elbeS „als einem

Scanne 0011 grobem SSiffeit, unb weil er oen Surdjreifen^

Digitized by Google



344

ben oielfad) in &nfpru(fy genommen mürbe." Sroj} biefeö

erhöhten ©efialteS befanb ©aloiit fid) aber tjdufig in ©er*

legenfyeiten, bie er jebod; ftetS oerbarg; unb eS finbet ftd>

in bent 3(rd;i» oon ©enf ein Slttcnftürf, in meinem es

bei^t: „Sa ber Sftagiftrat oon ber Äranffjeit be» Jperrn

©aloiit erfahren fyat, (lequel n’a pas de quoi) bem eS

an bem ^ot^igen fefdt, weil er fein ganjeö ©infomnten

fnr bie armen ?§tiict)tünge oerweubet, fenbct er ifjni jefm

Sl;aler jum ©efdjenf; nnb ba er biefe jurücfmeift, befd;liefjt

man, il;m „in ber (Erwartung, bafi er biefeö gut aufnef>men

merbe, eine Sonne Söeitt ju frfjicfen."

©out ^Beginne beS Sabres 1564 mar ©ahnn faft

unabldffig franf. ©inmal fdjien eine ©efferuttg einjutreten

unb oou nalf unb fern maren feine ftrcunbe unb 2lnl;änger

fyerbeigeftrömt, if>n nod) einmal 311 bcren, feine Grmal;*

nungen au feinem Sterbebette nocf> einmal ju oernebmcn.

£>a» ift bie Scene, meldjc unfer greuitb, ber greife 3ofept)

^ornung, auf * bem im ©enfer SJiufeum befinblicben unb

burd; ben Stid) unb bie ^otograpljie oielfad) wieberfwlten

©ilbe, bargeftellt fiat. 2>ie Äöpfe oon ©aloin, oon ©iret,

oon £f;eobor ©eje u. f. m. ftnb auf bemfelben ben alten

nod) oorlfanbenen sPortraitä nacbgebilbet. ©aloin ftarb am
27. 9Jiai 1564 mit flarcni ©ewuptfcin unb gefaxter

Seele, unb ba er oertangt Ijatte ,,nad) bem geroöfmlidjen

^erfomnten" beerbigt 311 werben, mürbe er, wie bie Sitte

ber batnaligen refermirten Äirdfe eS mit ftdf> brachte, offne

ßeidjenrebe unb otjne ©ejeidmuitg feiner ©rabftatte be=

erbigt, fo bafi — wie id) baä in meinen frühem ©riefen

aus ©ettf bereits ermähnt habe — fein ©rab nidft mefjt be=

fannt ift.
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2)ie ©tabt ©enf legte $£raucr um ihn an, unb in

9iom überbracfyte ber ptcmcntefifcbc ©efanbte bem Zapfte

$)aul bem IV. bie Äunbe üon bem Sebe ©ahrin’S, mie

eine sJlrt jmn @iege3nad;rid)t. £)l;! rief ber fPapft auö,

bie gange 9Jiad)t biefeä Äe^crä beftanb barin, ba$ meber

©elb neef) ©Imenbejeugungen ©influfj auf if)u Ratten. ÜDiit

gmei Wienern mie er, mürbe meine Äird)e bie beiben Ufer

beS £)ceauö aud) freute nod; bel;errfd>eit!" — ©§ lag in

biefen SBorten eine fmf>e SBürbigung tunt ©ahnu’3 @f>arafter

unb gugleid) and) in unfernt ©inne ein richtiges Urtbeil

über feinen geheimen Bufamntenbang mit bem au5|d)liep=

!id)en ©eift ber Äircfye, gegen bereu Tyrannei unb 2luä=

irücf)fe er gefdmpft b>atte, bid an fein Sebeitöenbe. ©r mar

baö Jrinb feiner Beit, unb obfctycn befangen unb gefangen

in ifmen 3rrtf)ümern unb ©d;ranfen, tjat er bie ©ntmief*

lung ber ®ienfd;f)eit bed) and) um ein tüchtig ©tu cf rmr»

märtS gebrad;t, unb ben spia <3 öorbereiten unb ebenen ge=

Rolfen, auf bem mir freute fielen.
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Sdjloß ßlomti).

üRentreujc, §röt>jal;r 1868.

I)cr 2Beg, welcher für mein $itge in biefent Steile bed

Söaabtlanbeö beit größten fanbfcf;ciftticf)en JWetj bat, ift bie

Straße, welche ftch oberhalb CFlarenä jwifcfjett beit beibeit

Jpngeln auftl)ut, auf betten baö Ö‘f)ätean Gbätelarb ttttb

ba3 Ghäteau be» Gröteä erbaut ftttb. ©leid) oont San*

btntg^laß bcr ^Dantpffd)tffe ftcigt man bttrcß (ElarenS

|*ad)te in bie Jpßbe. 2)if -Käufer be§ 2)orfeö, einzelne

üßiliett, bet iBabithof ber ©ifettbaftn, bie ^enften bc§

Ctrete?, hinter ber auf einer SSiefe ©rupyett oott fdiöiteit

9lußbäunten Schatten bieten, geleiten beit Sauberer in

aitntutbiger iHbwcdvMung bis unterhalb bes IDerfeö Sattel,

bei bern man linfä abbiegt, lieber eine 33rücfe pafftrt

man ba$ breite, fteinige, neuerbingä mit tüchtigen SWauertt

eingebdmmte Flußbett bcr trüben 23aie be (Staren^, unb

tritt bann in eine Shalweitung ein, bie, ftd; geliub er*

hcbenb, ftd; immer mehr auäbreitet, unb eines ber fd)önftcu

Sattbfchaftöbilber enthüllt, bereu id) mich erinnere.

2)a§ Sattb ift nur eben fo riel gemellt, baß e$ betn

eilige eine angenehme Ülbwecbsluttg bietet unb beit rerjüg*

liehen Altbau, ttttb all bie einseftten .fröfe uttb bie rerfebie*

betten £)rtf(haften unb bie fchönett in ihren 'Paifs gelegenen

Schloffer gefällig überleben läßt. Sir marett tteulid) an
einem

fontnterlich heißen Sage tief hinein itt biefeö Sbal
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gegangen
, htbeb furj ocr bem eigentlichen Siele unferer

^Säuberung, sec bem ©chloffe »ott ©lonat), hatten mir

umbrehen muffen, meil es für uns ju fpat gemerben fein

mürbe, bie ßifeubahn in (SlarenS mieber 31t erreichen, mit

bereu ein Ut»r Sug mir ben fKücfmeg nach Sftontreuj: 311

machen hatten; mtb fo ftnb mir benn erft heute, itnb $mar

gu SBagen, nach ©lonat; hinaufgefemtneu, mo bas herr=

lichftc ^rühlingSmetter ber ©egenb noch einen erhöhten

Sauber »erlief?» ©er SBeg »on Wiontreur nad> ©lonan unb

3uri'tcf über -pauteoille unb ©e»at? nimmt, memt man fiel; in

©lonat? ein SBenig »ermeilett mitl, etma brei ©titnben bin-

©01t ©aoel fteigt bie Strafe unablafftg, aber fte ift

fehr gut angelegt unb mie alle fdjme^er ©tragen »oi*3Üg=

lieh gehalten. ©aS Glmtcan beS (SreteS bleibt auf feinem

.£>ügel linfS 3iirürf, ein (änbe meiter liegt in ber j(5bcnc

gleichfalls 3110 Sinfcn beS SBegcS baS irt 9ienaiffance=©twl

erbaute fcbönc. ©d)lcfs la fPonuoire. OtechtS fentntt man

an einem einzelnen ipaufe, an ber flehten $>enfton ©enfer

oorbei, bie im ©ommer, ba fie »iel ©äume in ber sJiahe

hat unb ein (Snbe »on ber ©trafte entfernt ift, ein fehr

frifcher Aufenthalt fein muß, unb mie ich im «£>erbft er*

funbet habe, 3ttgleich ein billiger Aufenthalt ift. ©alb

hinter biefer flehten fPenfknt liegen bie erften Raufer beS

©orfeS Öhaillt), in melchcm man noch bie ©eftbung »ott

^Wabante be 2BarrettS, ber früher ermahnten anmuthigen

unb leichtfertigen ©efchüberin »on IHouffeau 3eigt.

©aS ©orf ift eng, aber hier unb ba hebt ein größeres

unb fchbuereS -pattS ftd; aus bem ©ebrättge feiner 9la<hs

bartt beroor. ©old;em .paufe fehlen bann aud> bas 3ter=

liehe ©artdjen unb ein ©tütf fauber gehaltenen @emüfe=
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taubes niemals, unb biSmeilen gutft ein Lorbeerbaum jiin|d>en

ben Raufern heröor unb erinnert baran, bap mir hier fcben

beut ©üben näher finb.

«Speute fehlte 311m Sfycil nod; baS ©rün an ben Säumen,

meld)e ber SBinter entlaubt, aber bie SOiatten glätten fd>ou

in ihrer fünften $arbe, bie ©träudie maren fcbon überall

mie mit grünen ©ddeiern überbängt, bie Steige an ben

Säumen maren mit blanfen knospen 001t ben »erfchiebenfteit

©djattirungen, mie mit glcinjeitben perlen überfeiet, unb

oon bem Olafen unb an ben SBegen unb ielbft oon bem

Gemäuer ber SÖegebautcn, flimmerte eine ftülle oon Slit=

men in allen Farben uns entgegen, ©rope Süffel seit

Seild>en, 3ebn, fünfje^n beieinaitber, grojie ©ruppen neu

Primeln unb 'Perlblumen, bie hier einen fe^r fräftigen

$uft beftpeu, fmbeit mir, ben SBagen oerlaffenb, mit ber

©rbe aus bem Sobcn heraus; unb fo auffallenb mar bie

OJlaffe namentlich ber Seilten unb ber • blauen milbeit

^Jpajinthen, bap mir biSmeiten felbet unfern Olugen nidit

trauten unb meinten, baS fonuten boef) ganj uitmöglid)

3llleS Seild/eu fein. 2>a3u hatten fie bie »erfd;iebenften

Farben: oon bem lichteften bläulichen Lila bis in baS bun=

felftc rötbliche Sielet, unb grabe fo reich mar auch bie

Serfd)iebenheit in ber Slüthc beS immergrün, baS alle

©ebäge unb bie Otafenmänbe Der ©räbeit überbeefte. ©efbft

3mifchen bem 9D?ooS, baS bie ©palten ber dauern auS=

füllte, brach Iner unb ba ein förmlicher ©traup oon rotbeu

fPrimeln beroor. SEBir fonnten uns nicht fatt fe^en an

bem 3tei3 biefeS vielfarbigen unb buftigen SlübenS. Llufmr

an ber Llncmonen=33lüthe in Silla ^antfili, unb ber 3on=

quillenfntfc auf ben Söiefen nach £>ftia hin, ^>abe ich bis
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jcßt nicfvtö 2lef)nlid)eS gefef)en. SRait wanbeite fbrntlid)

auf ©turnen. (Sä ift gar gu fd)ßn in einem Sanbe 31t

leben, beffeit freigebiger ©oben oßne itnfere befonbere pflege

uns Sreuben bereitet. SWan ift liier, unb überall im ©üben,

glücflid) wie ein JUnb in einem reichen ©aterljaufe bei

gütigen (Sltcrn. üftan bat nur §u nehmen, waS in Sülle

bargeboten wirb. 3m korben finb wir, wie wir uns

aud) ftellen, arme teilte, mübcbclabenc Sagelöbner, bie ber

felber barbenben DJiutter (ärbc mit ©efjarrlidjfeit abringen

muffen, waS ^eroorjubringen ihr, bei bes Älima’S Ungun ft,

£>art unb ferner genug anfommt. Rodf) im ©raunte biefet

Rächt genoß id) bas farbige ©lüheit biefer Wiefett als ein

wahres ©lücf.

31ber halb fünter Ghaillt; werben bie hatten »on

Weinbergen abgeloft unb bieS wedjfelt nun immerfort, bis

man eitbltd) bas ©(bloß 001t ©lottat) »or ficf> l;at, baS

t>od> gelegen ift, unb ftd) fo ftattlid) auSnimmt, baß wir

burdj baffelbe an bie Wartburg erinnert worben ftitb.

©ie ©auart alter biefer ©cßlöffer hier ift im Wesentlichen

gleid), weit fte ja aud) Me bcnfetbeu Bweefcn 31t bienen

Ratten, ©er maffwe überall »iereefte, bie anbern ©aulid)=

feiten weit überragenbe ©l)itrm, bie urfprüttgliche Warte,

ber ©onjon, bilbet ben ^)unft, auf welchen bie übrigen

©ebäube 3ufammentaufen. ©r unb baS WoljnfwuS unb

ber ©heil ber ©urg, in welchem bie Äapetle liegt, haben

nteift oierfeitige ©ebadjuugen, bie ©rftßürme laufen in

©pißen aus, unb hier im Waabtlanbe ftnb, fo weit id) fte

gefet>en habe, bie .jpöfe in ben ©urgen eng, wie beim

überhaupt ber Umfang biefer ©d)lßffer weit geringer ift,

als 3. ©. ber ber Ritterburgen in meiner JDftpreußifdjcn
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•£)cintatf). tfvetlitf) waren tiefe Settern junt großen Steile

JDrbcn$fonttf)ureien
,

in tenen gattje Abteilungen beS

S)eutf<fymeifter-£>vben$ fid; yerfet;anjtcn unt oertljeibigten,

mäbrenb ^ier im SBaabtlanbe nur einzelne Familien ftd)

if)re feften «päufer gegrünbet Ratten; unb unter tiefen

waabtlänbifd;eu Abel3=$amilien ift tie »en ©lottap -tio

Aelteftc. Sie beftebt and) beute ttod) tn jwei Linien fort:

in einer fatbolifdjen Rinie, tie auf tem SasMn;en’fd;en

Ufer in tem alten Schlöffe oou SKajrilli; bei (5öian an=

gefeffen ift, unt in ter proteftantifdjen Rittie, tie baS

Sd;lej3 een 33leitap mit teil tajugeliürigen Ränbereien be=

ft£t. Sd)on am (Sitte te>3 eilften 3al)tl)unberte erwähnen

bie alten ©ofumente tes Sautet eiltet ^Baud)et bc SBtenan,

bem fein £>l;eitn, ber 33ifd>ef een Raujanne, Lambert

be ©ranbfini einen $beil ber Räubereien »ott SSeeap unb

(Sorfter ju Rel;tt gab. 3m zwölften 3abrl)untert werten

tie .perreu een Slenap als tie erften weltlichen (Sbelleute

tes (ibablaiö unt tes SöaabtlanbeS te^eidjnet- 33alb ftnb

fte Ranbesf)auptleute, taitu wieber neunten fie bcl;e geift=

lid)c Aentter ein. 3n ber 9)litte tes jwelften 3abrbuntertä

überträgt einer ter regierenben örafett »cn Saronen, *ter

ftd) einem Äreugjuge aitfdjliefjt, tem 33aud)er tem Breiten

»on SMonap bie Sd;lofibaut.'tmaunfd)aft »on (^billon, unb

tie 3abre een 1165 — 1168 bringt tiefer Re^tere felber

auf einem A'reujjuge uadj Serufalem 31t. ©antate aber

epiftirtc ba3 jefjige Schieß ttod) nid)t. (ärft
s3)eter een

Slonah, ter Sotyn teä 93aud>et te 3Uottat), ter nad) tem

heiligen @rabe gepilgert war, erbaute e$ um ba3 3abr

1175, unb feit jenen Sagen ift mit einer Unterbrechung

sott eierttttbfünfjig Sauren, in betten bie ferner Familie
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©raffenrieb baS <Sd)loß een 175*2 bis 1806 befaß, tiefer

<3tammfit} immer in ben ganten ber sperren »cn SMouap

geblieben.

33en bem beben Filter beS 33aueö ltuD een ber einft

großen 9)iad)t ber Familie ift in bem Sitnern beS jeßigeu

<3d)loffeS nid;t ntef)r eiel 31t merfem 3Äuf bem fcfjr engen

unb ganj mit SBirtfjfdjaftegebäuben umgebenen .pefe, in

beffen ©taOungen prad)töolle «ftitfye ftanben, itnb in bem

nid)t 90*ierfer eber fonftige 9)torbinftrumente, mel;l aber

rieftge 5) itngerRaufen angefahren waren, falten mir, baß

eine lange Söanb beS JpauptgebäubeS einft Regenten ftern

gehabt ftaben, itnb alfe mafirfd;einlid) einer Äircfje ober

einem iRitterfaale angel;ert haben nieste. Snbeß tiefe

SBegenfenfter fittb t>alb, unb obenein unregelmäßig oer=

mauert, unb auf unfere grage, eb man baS Snnerc bes

@d)loffeS beferen fonne, mürbe uns im erften ^toefmerf

ein Saal geöffnet, beffen ^Bauart nid;ts 6^ara!teriftifd)eö

I>atte, unb beffen (Sinrid;tung einer nicf>t atl^ufernen Beit,

oielleid;t bem ad)t$ef)nten Saftrbunbcrt angel;ert. ©in

paar in ben SBdnbett beS ©aaleS atigebradtte 3Bafferbe=

bälter een bunlelni 5Karmor, einige alte ©dtränfe unb

Jbomoben, ein 2>ecfengemälbe mären nicht bebeutenb, nur

.
vier SBruftbilber ber alten 33efi^er beS ©dtleffeS aus beui

fediSjebnten unb ftebje^nten 3at>rl;unbert, fd;ötte, fehl*

encrgicoelle klopfe unb red?t gut gemalt, waren nod) eer=

l;anbcn unb flauten ernftf)aft een beu SBdnben nieber.

3)rei een tiefen Äöpfen haben ganj ben StppuS ber alten

©ranbenburger Sfftarfgrafen, unb namentlich ben beS großen

Äurfürften, wie CSd>lüter ibn in bem -Denfmal auf ber

Äurfürftcn=33rücfe in Berlin bargeftellt hat 5
ßiuer ber
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^errett ocn ©lonap aber fafy in feiner ©taatöperücfe, mit

bem feftgefd;Ioffenen SJiuttbe, bent fraftoollen Äinn mtb ber

ftrf> in ber ©ptpe etwas fyerunterfenfenben großen üftafe, fo

fpredjenb Stfyeobor 2)oring in äf>itlid)en Äoftümen gleich,

bap eö uns willen ber Steife nad) auffiel. • giepe man bieS

5ÖUb mit ber Unterfdjrift „Üljeobor ©bring als grofet

.Kurfürft" pfwtograpljiren, fo mürbe ftdjerlid) Sebermaitn

glauben muffen, bap eS nad; bem geben gemacht fei.

Nebelt biefen vier guten SBilBern ber ftattlidjcn Herren

öon iölonat; gingen ncd) bie 33ilbntffe einiger ÜJiitglieber

beS Kaufes aus bem oorigPit Sal;rfninbert, unb bie Piaffe

uub ©d;müd;tigfeit biefer geptent ftad) gegen bie üo(1=

blutige 93tad)tig!eit beS alten ©efd;led;teS eben fo angftlid)

ab, als an ifmeit bie gdnjlidje ^cruntergefommen^eit ber

SOialerci im ad;t$el>ntcn 3 abrl)uitbertc überrafd)e'nb war.

(Sben ncd; patte id> barüber uad;gebad;t, wie SBoplftanb

unb pflege biefe alten 3lbelsgefd;lcd;ter burd; Saprpunberte

ju erhalten unb fte in iprer ©ipfelung bis 311 beit perrfcp*

fücptigen unb willenSfräftigen Familien ausfjnprägeu oer=

moept fabelt, betten bis auf biefe ©tunbe ttccp bie fou=

»eraitte Apcrrfcpaft . über bie ganber unb Golfer oott 6u=

ropa 31t eigen geblieben ift, wdpreitb bie ©efdplecpter ber

weniger begüterten unb fd;merer arbeitenben 9)ieufd;en ftd;

fo. leicpt oerlieren, unb fo halb erlofdpen — als grabe

biefe Silber ber fpatcreit SBeftpcr bicfeS ©tplcffeS, meinen

©ebanfett eine anbere IRicptung, unb mir bamit bie 3lnt=

wort auf bie piftorif(p^pi;ftologif<pc 3rage gaben, bie in

btefent alten .spaufe oor beit alten Silbern in mir rege

geworben war.

3ept mobneu bie .sperren oon 33(onat) im äöinter in'
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ben ftdjern unb freunbltd)cn SWaucnt ihres Kaufes 311

3$eöap unb Wenn fic 311t
- Somnte^eit ihr Sd)lofi bcjtc^cn,

unb in ihren UBiefen unb SBciitbergeu fiteren geben,

ftttb fte freie 33ürger unter bcn freien ^Bürgern ihres

33aterlanbeS. Sie haben feine feften Schlöffet mehr 31t

bewachen, feine Äreu33Üge mehr 511 unternehmen, aber fte

genießen ttod; beS unfehlbaren iBoqugeS, auS beut -Ipaufe,

baS ihre Verfahren ihnen feft gefügt, h i 1 1 a

b

(
3u f cf;a 1 1 en auf

eine ©egettb, bic fchöner feine fPbantafie erbenfen faitn.

SBtr gingen lange auf ber 2erraffe umher, bic fid>

hoch unb wallartig an ber ^iitferieite beS ScbloffeS, nach

beut Sattbe 311, erhebt. Mächtige Zäunte frönen fte, unb

reichen mit ihren Üleften weit über bie tiefliegenbe Giu=

fahrt in baS alte Sd)lofHhoi' hinüber, Gpbeu, fo bief, io

grün, fo ftarfftdntmig wie nur bie 3ahrhunberte unb ein

ntilbeS Älinta ihn werben laffett, itmranft 0011 aufien unb

namentlich im Schlojtbofe bic dauern. Gr 3icht ficf> bi«

31t bettt hohen 2 ad)e beS üDonjon empor, baS SÖappen

beS .'pattfeö wie mit einem Ärattj untrahntenb; unb über

bie 9)iauerbrüftuttg beb SBalls? fdiaut man berttieber au r

alle bic Sörfer unb auf beit gaitjen Siftrift oon ÜMonan,

001t C'hatelarb, la Gbiefa3 unb SBeoap, über beit ftd> einft

bie £errfd;aft biefer 3d)lopbewohiter erftreeft bat.

Schöner aber noch unb itberrafcheitber ift ber iBlicf,

wenn man ans beut Saale auf bcn SBalfon hinaustritt,

unb nun mit einem ÜDfale fid> bie weite 9imtbfd;au über

bett Sec unb über baS SBorlanb, unb weit hinaus über

bie beibett Üllpenfetten beS SBaabtlanbeS unb beS Saoopeu»

fd)eit Ufers bis hinein in baS 9fhonethal eröffnet.

Sie Sd)Iöffer Gbatelarb unb leS GreteS, bie ftd) oon

{?. Sen.* alb, Sin 23
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(SlarenS aus anfefjnlif auf i£>rcit Jpifen barfteUen, Ijat

mau tief unter ftf . 3ur SRedjten in feer ©bene liegt bas

Sd;lofi la ^onuoire, linfö Ijat man auf ber ^)5t)e bes

3iigi VauboiS bie fPenfionen oon ©lion unb über fneu

bie Villa nor Slugeit, weife eine ©rafht Sfttbaupierre, eine

geborene Srubepfoi, fif über ©libn gnm Sommerfijj

erbaut f)at- Sie auf einem farbigen Seppif aufgeriftet,

liegen am Ufer beS Sce’S Veoap mit feiner langen ^>afeu=

aOec unb feinem ff öitcn getürmten ©fünfter, la Sour bc

fPeilg mit ben Oiunbfürmen feiner früheren Vefeftigutig,

©larcnS in- feinen baumreifen Siefen unb ©arten freunb=

lif unb frieblif ba. Veniejc unb ©iontreur flettern beu

Vcrg fjinan, Gfillon brütet auf bem Saffer in bem

beiden 9iof ber ^bcnbfonue, Vcpteau ffeint in ben wav=

men Strahlen in feinem ftillen Verftecfe ffßn bem Sflum=

mer entgegen gu hämmern, mcfrcitb bie Raufer unb bie

beibert Äirffürme »on ViQcneunc nun erft reft im

'»•(beubfonnenffein erglängen. Sfber all biefc Sicbliffcit

serfftßinbet gegen bie fPraft beS geuerballeS, ber über

bem 3ura ffwebt, unb beffen ftraljlenber Sieberff ein,

mic eine fslantnienbrücfc fif weiter unb weiter über ben

See ausftreeft, bafj bas Sluge ben brennenben ©lang nif t

ertragen fann unb fif , ffhfe unb Äüfilung fufenb, nad)

Öften wenbet. 2)a freilif fßrnrnt bie Äüfflung uns in

frer ^errlifften ©eftalt entgegen. 2>a liegt nof ber

Sd;nec gwiffen ben bunfcln Sannen auf ben fpifjeu

Regeln ber Vorgebirge! 2)a beeilen fif bie Sfitecfclber

beS (Sol bc $aman aus, ba rif tet fif bie ffarfe Spifce

ber 2>ent be Samen empor, unb non ben beiben ffon

gegeif neten ©ipfeln ber 9tof crS be ©ane folgt baS tÄuge
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teilt ftcfy fenfcnbett 3uge beS 93iont ©au unb 9Jiont ©roel,

bis eS ftd; lieber, gefeffeit »ou bem aufjucfenben £Kofett=

idjimmer ber ©ent bu 9)Jibi, jtt beit ©cfyiteegipfeln ber

(Gebirge erbebt, ttitb fcftgetjalten wirb oott einer Prad;t

ber garbeit, wie baS 2ßort unb bie gebet
-

fte faunt an=

naljernb wieberjugebcn vermögen -

©ie ©onite ift bereits gefuitfen — ber Jag ift §tt

©nbe! — 31 ber wie bie (Erinnerung an einen großen

f®tenfd)en reiner tutb flarer wirb, wenn er läitgft ge=

fdjieben, fo fteigt bie (Erinnerung an bie ^>errlid)!eit ber

itiebergegangeneit ©cntte fyijfwr unb immer leudjtenber an

ben ©ipfeln ber Serge empor, unb wirb farbiger unb

ftral;lenber je weiter bie ©ottne felber oott uns fc^eibet.

3lUeS was fte berührt ^at, SllleS was ifjreS SlicfeS tf;eil=

baftig geworben, will bieS jetjt beweifen, will ftd; nod;

einmal in ber ©lorie beS entfd)Wunbenen £id;teS fetyen

laffeit unb fcfymücfen. ©aS fleinfte weifte SBblfdjen be=

ginnt ftd> 311 färben iit roftgem ©d)imnter, ber rotier unb

rotier wirb, bis bie ffeefigen ©tbaaren ber in purpurnem

©lanje leud)tenbcii SBolfen, ooit ber Jiefe, in ber bie

©oittte niebergefnnfen ift, fwd) hinauf jiel;ett 311 bem

3enitf> beS blauen 3letf)erS, ber ftdf> über uns junt ©ome
wölbt unb an bem baS filbertte 8id)t beS SftottbeS unb

baS glimmern ber erften ©terne ftd;tbar 311 werben be=

ginnen, wäfyrenb all bie £id?t= ttttb garbettf)errlid)feit beS

.fMntmelS flar wie in einem ©picgel auf bem Söaffer ifyre

SBteberfwlung feiert. — ^Stc^ ! eS ift fein SBunber, wenn

ber Sföenfdieitgcift barauf oerftel, ftd; eine Unfterbfidjfeit jtt

erbenfett, ©te 2BeIt ift fo fd;on, bafj man nicfyt leichten

23 *
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..pergenS barauf oergid)ten fami, in il;r unb nttt il;r immer

meiter fort 31t leben.

9)iit bent uiebergefienben Sage fuhren mir seit 23lonai)

nach la Cfuefag fjernieber. 2>ie .frirdie beS 2>crfeS mirb ihm

'ben kanten gegeben l;abeu, beim chiesa f>eif3t .ftirdm im

Stalienifcben; unb and; an einem ©aftfyofe bes £)rtes

fanben mir in ber fonft in biefem SanbeSttyeile nicht oor=

fommenben Sluffduift Sratteria eine Umgcftaltuug bes

italicnifdjen 28ortes Srattoria unb bamit eine (Erinnerung

an bie einftige .perrfchaft beS faoot;eitfd;en .pan fee über

biefe ®egenb.

Slber mir maren uod) uidu meit in bas 2)orf biu=

untergefahren, als uns noch eine attbere originelle unb bc-

luftigenbe Ueberrafdning 311 Sheil marb. ,,9iafd)! rafd>!

meitben Sie fid) um!" rief nufere junge Areunbin, bie auf

bent 9iücfft£ ja«, unb geigte mit ber .paitb nach einem

hinter uns tiegcubeii .paufe, an beffeu EDiauer mit Äcble

ein paar riefengrope SanbsfiicdUc gegetebnet maren, bie mit

ihren .pcllcbarben in ber .paub tro^ig 23acbe hielten/

-Das bat ein 9)ieifter gemacht! fagten mir mic aus einem

5»cintbe
;
unb in bemfelbeit Slugenblicfe rief hinten £>ol;rn,

ber ebenfalls mit uns fuhr: „ad)! febjeit Sie hier!" — unb

halb ocrlofd)t, aber immer uod) bödift d;arafter
i
ftif cf) unb

lebensvoll in jebein 3uge, batten mir au ber SSaitb einer

Scheune ein Stiitf seit einem 3?ad)uSguge sor uns. 23 ir

liepeu halten. 33er bent .paufe ftanb ein 9)iann, ber,

ohne auf unS unb unfern 23agen unb nufer 2$ermeilen

311 achten, ruhig an ber Senfe hämmerte, an ber er (Etmgs

311red)
t

gu tnad)eti hatte. (Er muhte es fd;on gemobnt fein,

bau bie Seute fid; biefe 23aub bcfal;en.
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SSer hat ba$ gemacht, mein .perr! riefen mir ihn fra-

gettb an.

(Siner and biefent Dorfe! gab er für
5

jiir Ülntmert.

Sentanb alfe, ber Ijier lebt?

ffteiti! eS ift ein .perr 3?eguin! (Sr lebt in fParte,

uttb- fomntt nur alle Safjre mit feinem SBater hier herunter.

(Sr amüfirt ficf? bamit, bie SSftube 311 bemalen, wenn er

hier ift. Sie merben ba unten ited) oiel mehr baren fetten

!

Unb fe mar e£ in ber $£fjat! Äaum ein -JpauS, fauin

eine üftauer, an ber nid't ein ©infatl biefc§ fecfeit luftigen

Beidtners ober 9J?aler§ mit ber Äefyle feftgehalten mar.

^)ier fang ein Sen £uijroti'f(§er .pibalge feiner ftch fcid?eln=

Den fjcd;buftgen Schonen mit farrifirter ©mpfinbfamfcit

feine Siebeäflagen jur SKanbcline rer; bert fd)leuberte ein

jctnfifdteö Söeib ihrem ©fyegatteu ben 33efen an ben Äopf.

Stuf ber einen SBanb prügelten fid) -panbmerföburfd)ett in

buntem Durdjeinanber; au ber itächften marfeit (Sanfan

tanjeube Sfarabin’ö ihre 2?cine in bie 2uft, baft ihr meib=

lic^eö vis <\ vis mit bem breitaufgefchürjten Äleibchett ba=

rer erfcbrccfen einen Sprung 31 t r Seite machte. 9Bir

fennten nid>t aufhören über bie Silber 311 ladjen; itub mie

übertrieben bie ©bargen bisweilen and) mareu, geiftreid;

unb reit bem feifften ftrobftntt eingegeben, unb mit freierer

£attb eitmerfen, mareu fie famntt unb fenberS.

©in (Sitbe unterhalb la ©lttefa3 liegt reit fdteueu

Alleen umgehen itt ber ©bette gegen 33erat; hin, ba§

Sd;le§ ^pauterille im Stple bes fiebje^nteit Babrfmtibert”,

breipüglid; unt einen großen mit fd;cnem ©ifengitter ge=

fdjloffenen ^tef erbaut, unb mie ein $ürftenft£ anjufefyett.

Die gan
3e ©bene ift mie ein $)arf. Stilett, freite einjeltte
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2Birtlifd;aftcn Der &utbbauer mit ihren .Spöfen uub ©djcutten,

Suftlpiufercben unb $>avittotte in ben Steingärten, leien

einanber im 2Bed;fcl ab, bis man bei bent neuen grofjen

.frötel, baS eben jefet am SluSgunge non SSeüat; errichtet

mtrb, in bie ftabrftrape einbiegt, unb biefct »er bent

©täbtdjen £a Jeuv be 'Pcilj an ber fßilla Slugufta vor=

itberfommt, meldje ficb bie »ermittmete ©entablin be«

Königs $riebrid) 2Bill;elut III. »eit Preußen, bie ^ltrftin

von Siegnip, hier am @ee erbaut l;at.

(Es bdntmerte bereift, mät;rcnb mir bureb (klaren«

unb ferner nad) unferm ^taufe in Wontreujr fuhren ;
uub

ate mir an unfer Aenfter traten, mar ber 3ura fdton in

ben ©d)atten bcS X^tbeubö verfcfymunbeit. Sttbep ber 33oll=

ntonb mar nun jur £)crrfd;äft gelangt, unb verbreitete

mcfyltbatig unb milb fein faufteS $icht über ben @ee unb

bie Slerge uub bis in bie lepte (Eefe unferS BimnterS.

3 d) babe geftern ber fdjßiteu 9huftbilber ber alten

.sperren von 23lonat; (Ermahnung getban, unb ich mill nun

ned) eine fleine (Erjäblung, eine rechte Heine diittergefdnebte

tyier cinfdjalten, bie auf fte 33e$ug bat.

3it ben iagenbaften (Erinnerungen bes ÜBolfeS leben

bie alten Herren von 9Monat) als ein @cfd)lecbt, bas es

mit bent £anbe, bem 3Mfe unb bent dürften von ©a=

»open gut meinte, unb 511 bent mau fid) ade« .spelbenbaften

uub Diitterlidjen verfetten burfte- Wan erzählt, bap ein

33lonav>, ber ftch unter ben 9>ertbeibigcrn von (Ebtlloit be=

faub, als bie ferner uub bie ©enfer eS belagerten, ftdt,

ba er bie Hoffnung auf beit ©icg verloren fab, mit feinem

-Ererbe in bas 9$affet ftftrjte, uub mitten bureb bie (Genfer

flotte f^mimntenb, ba? anbevc Ufer erreichte, an melcbcnt
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es bayn natürlich von Dem «per^oge oon ©aoopen, feinem

i'chnSberren, tebr mobl aufgenommen mürbe. 3di brau die

(rud) nid>t 31t jagen, baf? biejcS Ueberjd)mintmen beS See’S

unmöglich ift — aber ber ©laube bat ja grabe an bem

Unmöglichen jeine größte greube.

beglaubigt unb jct>r aumutliig ift hingegen eine

anberc (ärjähluitg, bic ftd) ebenfalls ait einen blonat; unb

an Sdilch bloitat) fnftpft, unb bereu idi in bem Saale

unb unter bem betrachten ber fd;cnen WänuerpcrtrattS

* midi gern erinnerte. *Sie entflammt einer in beu Muriner

'„'Ircbioen befinblidien Gfironif. 3u ben Seiten .ftarlS beS

dritten oon Saoopen fanbeit fich, als er eben mit feinem

.pofftaat in $£urin mar, eine ^(njat>I oon Gittern bei einem

banfet im Schlöffe oerfantmelt. (rin $bcil berfelbeu mar

verheiratet, aber eg maren auch einige noch unbemeibte

unter ihnen, unb nad;bent mau fich in allerlei heitern ©e=

jyrachen unb in matinichfachen Schergen ergangen hatte,

tarnen tue ©bedeute enblid; auch- auf bie botjüge unb

s3iad;tbeile beS (Sheftanbes gu rebeu. ©ie unoermdblten

Witter meinten, bap ein Wann, ber au SBeib unb ^Viuber

311 benfeu h>abe, niemals jo tapfer jein Tonne. als ein

Sunggejclle; sperr Simon oon blonat; aber, ber oor nicht

allju langen Satiren fid; in bie- janften Ueffeln ber @h e

jdjlagen laffen, behauptete, baj? ein verheirateter Wann
eben jo frijcfi, eben jo tapfer, eben jo fampfbereit, unb

ftegeSftdier als ein Unbemeibter fein Tonne, unb bafi bie

©belfrauen eben fo beS Wubntes, beS Sobeö unb ber

bigung mürbig maren als bie ©belfrftulein. Sa er erbot

fich bieS fofort mit ber Sange unb bem ©egen bargutbun,

jo fern ftdi Criner fanbe, ber Smeifel baran Tievjte.
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Sa ftanb ef)ttc ftd> lange 311 beftniten, ein Oiitter aftS

ber ©egenb »on Söreffe, ein Sire bc ßerfant für bie

Änappett intb bie Fräulein auf; itnb ba ber 4>C*3L'8 eS

wobl inne würbe, baß e§ bamit nid)t auf .paß nnb §eittb=

fdmft, nnb and) nid;t auf SDlorb nnb £obtfd)lag abgefef)en

fei, fonbcrn baß bie ebeln .perrat mir auf einen Söett»

ftreit 3um Reitern Beiwertreibe in bie Sd^rattfett 31t treten

wünfdjtett, willigte er barin ein. (Sr erlaubte ihnen 3wci

kennen mit abgeftumpften Saiten uiib füttfjefyn ©äuge

mit bent Segen. Unterlage ber .Kämpe für bie (Slje, fc

feilte er 3iierft »er beS ^ürften'nod) uttoerntäblter Sodjter,

bent ^raulein een Saoopeit, uiib bann »er einem attberit

(Sbelfrattleitt, welches ber Sieger 311 erwählen batte, um
©nabe bitten; unterläge aber ber 2>erfed)ter ber (Sfjeloftg*

feit, fo feilte er fein .Knie beugen »er beö dürften f)od)=

gebieteitber ©cmafdin itttb Daitad) aiiereifett nad) bem £)rte,

an weldient bie rtratt beä 9Jfefftre »ett 23 lonat; iliree ©atten

wartete, unt »er Der' fwdigcbernen $rau ebenfalls auf

.Kniceit unt 33cgnabigung 311 bitten.

311$ man bieS feftgefeßt unb angenemnteit l;atte, ritten

Die beiben .Kämpfer am 3Wolfteit sDiai beS SafweS fttnf=

3ef)itbunbcrt »ier auf bent großen fPlaße »er bem Sd)loffe

»ett Sttritt, wo in aller Goiirtoifte ber .Kampf 311m 2lu$=

trag fentmen feilte, in bie Sdjranfen. Ser Sire »eit

Gienau ritt eine gepuderte Stute, bereit Lüftung mit

id)war3 unb retbem Samaft unb mit großen Sdjleifeu

icfjön gepußt war, unb Die gleidieit Farben trug er felbcr

an ftd;. Ser »ett (Serftit aber crfd)ien t>alb in weißem SltlaS,

I;alb in grauem mit retl;em Sammet aufgepußteni Satttaft,

itttb alfo war aud) ber 33ef)ang beS s))ferbe$, ba$ er ritt.
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Sohalb man ifmen it>re langen gereicht fyatte, griffen fie

einanbev mit fold;er ©efdjicflidjfeit an, baf? ber 33erfed)tcr

ber (Sl;e am iRanbe feines ÄuiraffcS einen Stcfj erhielt,

itnb bev ber Uimerf)eiratl;eten einen auf ber .fpalSberge,

fo baf? it>re Saucen gleid; in Splitter braten. 2?et bem

^weiten Oiennen aber lieb ©iefftre oon 3Monap feinen ©egner

aus bent Sattel, baf? er nieberftitrjte unb man glaubte,

nun fei ?S um if)n gefd;el;ett. Snbeji ber tapfere be (Sorfant

mar fofort mieber auf feinen deinen unb bereit mit bem

©egen in ber ApanD ju t^uu, maS feine Sdjulbigfeit oerlangte.

S^adb beS Kampfes Sitte fonnte er niefjt. begehren

. abermals ju $)ferbe 311 fteigen, aber 9Jiefftre »eit 33lonat;

bot il;m fmfiid) an, eS mit einem neuen fpferbe 511 oer=

fuc^en, unb ber «ftampf begann in greunblid;feit unb guter

Saune nod; einmal. Subeji aud; in biefent neuen kennen

unb in bem Äampfe mit bem ©egen, jeigte ^)err »on

iBlonap fid; bem Witter überlegen, unb ber «fmrjog er=

fannte, in 5Knbetrad)t ber @efd;icflid)feit unb ber juoor^

fommenben 9iitterlid)feit beit Champion ber 35ermeif)lten

als beit Sieger an, menngleid; er and) bem 3*erfed;ter ber

Unoermäfdten (51;re mieberfabreu lieft.

3llS barauf be (Sorfant fid) ein äöenigeS 9lul;e ge=

gönnt f>atte unb mieber 51t 9ltf)em gefomnten mar, eilte .

er fid; nor ber geftrengen grau »on Saoopen auf beiben

Änieen uteberjumerfen. @r tlfat baS aud) in einem frei=

willigen Ä'niefall oor ben anbern oerbeiratbeten grauen

beS ^)ofeS unb bat fte fammt unb fonberö, baf? fie oon

if)bi nid;t UebleS benfett feilten, ©arauf menbete er fid;

311 SJteffire oon 23lonat) mit bem S3egef)r, er möge iljm

fagett, mo bie eble grau pou Slonap je£t ocrmeile, bamit
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er ftd) aufntad)en fötttte, feine ju tijun unb ©nabe

oon il;t ju erbetfd;en- — „Sgpferer unb ebler Oiitter ent*

‘gegttete ißm Slonat), in SBahi'heit icf) weiß es nid)t 511

jagen, wo ‘meine ^auöfran liebben ftd) jeßt aufhält. 3d'

habe fte jenfeitS bev Serge im SBochenbett oerlaffeit. Sic

wirb entweber im (JbablaiS in meinem Sd)loffe Saint*

'Pol be OJicillerie, ober im Söaabtlanbo in meinem Schlöffe

Slottat) fein."

Ob baS nun gleid) ein langer unb auch ein gar

gefährlicher 2Beg war, beftieg De (Scrfait bod) fofort
*

fein gnteö Oioß unb machte ft<h, oon feinem Stall*

meifter gefolgt, in aller (Eile auf beit 2Beg. (Sr fam juerft

nach beut Schloß oon SOteifferie, aber weil er bie Jpcrriu

bort nicht oorfattb, flieg er, obfehott .cs gegen Die sJlacf)t

ging, in ein ^ifdjerboot, um ftd; nad) Seoat) fahren 511

laffen. 3>er See war jebod) in eben ber 9iad;t febr auf*

geregt, fte tonnten mit beut Sd)iff nicht vorwärts fommeu

unb ber Sag fam fchon herauf, ehe fte in Seoaw lattben

fonntett. $ls er ben $uß nun wieber auf bie (Erbe ge*

fept hatte, »erlangte ber Witter gleid) ein 'Pferb, beim ohne

ju beachten, baß er ntitbe unb oon ber ffieife noch 3er*

fdjlagen fei, backte er nur baran, wie er ftd) feines SB ortet-

entlebigeit möchte, unb ritt burd) bas Battb grab auf nad'

Schloß Slonat) 31t. 2>ie elfte 'Perfon aber, bereit er an*

ftd;tig würbe, nad)bem mau ihn eingelgffeu, war bie

dperritt beS SdjloffeS, Oaine (Satberiita, felbcr. Sie faß

im Scbloßgarten unter ben großen Saunten unb hatte ihr

SteugeborneS an ber Sritft. Slls er ftd) ißr genähert

hatte, warf ber Siitter ftd) ißr rafch 31t ^»ßen unb rief

breintal laut unb fläglich: ©nabe ! ©nabe ! ©nabe! —
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darüber evfd;vacf Die ©ante febr. Ste bien ihn auf(tel;en,

[ich nieberfepeu tutb fragte tbn, was ihm wiberfabreit fei

unb um» er i'i'it ihr trolle? lUlfobalb melDetc De (Sorfatt

il)r Dilles unb ein Sebes, wie er »ott .ihrem ritterlichen

Herren ltbeniuuiDen worben, unb wie er in Dies Satib ge=

jogen fei, bent ©efep bes 3weifampfS uachjufentnteit unb

»on ihr baS Beugitif? jtt erhalten, b a ft er feine Pflicht erfüllt

unb fein Sßort eingelöft habe na dt ritterlicher (ähre ©raud)*

3llS fte bas oernontnteu hatte, lächelte Die ©ante lieb*

lieh: „(Sbler uitb freintntbiger Jperr Mütter unb tapferer

Jfäntpe Der Unoerchlichteu
,

es foll Olientanb fagen, bap

3hr nicht oollauf getbait, was 3l)r eerbeipen! Seib will*

fomnten! fpratb fte. ©a cs aber einer fettigen unb ad?t=

baren Brau nid;t jufommt, (Sud> in iHbwefenbeit ihres

9)laittieS in ibrent Schlöffe ju beherbergen, fo bitte idi

(Sud), 3br wollet wieber nach ©eoap gehen. diu bet (Sud)

Dort aus oott (Suren Bahrten, nächtigt bert, unb fo es

(Sudt genehm ift, fontntet morgen iit ©agesmitte wieber,

(Sure ©efdteinigung unb (Suren Ülbicbieb (Sud) ju holen."

XHlfo fagte fte, unb alfo t^at er. —
(Sr lieft es beim am ndri'fteit ©age and; att fid) nicht

fel;len. 2llS er oou Der aperritt in bent Sd;loffc erfd)ien,

batte Sie in bent gropen Saale ein ftattlid; Beftmal?l l)tx-

gerichtet, unb aus ber gangen ')iad)barfd)aft Die Sippen

beS .paufeS unb bic oornehmften (Sbellente gu bent ©am
fette cingclaben, bei bent es hoch, ttttb wie eS int SBaabh

lanbe bie gute Sitte ift, fo fröhlich her0' ll8> bap Die ttie=

bergehettbe Seltne bie ©afetgäfte nod; in heiterem ©efpräch

bcifamnteit fattb. x'lts man Danach ettblich ftd; oou bent

Sföaljl erheben wollte, ftattb ber frentbe Witter auf, tutb
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jagte, nad)i>em er fid; »er ber .perrin beS Schiefjes nach

©ebüfw verneigt unb auf ihr 3Öef;l getrunfen fjatte
:

„es

ift nid;t 311 meinem Schaben gomefen, viel eb(e $rau, baf)

id; (äurent ©tarnte unterlegen bin, fonbern 311 meinem «Jpctl

unb großen ü>ortl;eil; beim wie märe ich fonft meid fo

großer (Sfwe tbeill;aftig geworben, f>ente in jclcfjer ©ejell*

fefjaft unb 23ermaubtjcbaft mich 31t futben. (SS bat ftd;

mafjrlid; meine 5Ü)evife „hoher hinauf!" (altius) and) je^t

bewährt; unb id; bin gemeint, bafj eS and) mir nur an*

ftefjt eine §rau 311 nehmen, wonach id; bann bie Sache

ber 2.terl;eiratl;eten bejjer als jefct bie Sad;e ber Unser*

mahlten 311 »erfechten hoffe. XHljo fpred)enb wenbete er

fich 3ierlid; 311 2)olanbe von Gillette, bie an ber ©ame
von 53 lenai;, ihrer 3?aje, Seite jafi. 5)aS war ein fd;eiteS

Fräulein aus gutem altem pauje, aber eine SBaife ohne

Mitgift unb ohne «pab‘ unb @nt, jo baf) fte jicf) im Sd)loffe

aufhtelt um '^Ihfcfjieb 311 nefjmeu, weil fie in bas Älofter

geben füllte. 2)a ber {Ritter fie nun von ber Seite freunb*

lid; anfd)aute, würbe bie 9lermfte wie ein Sd;arlacf> rotf;

unb fonnte 'Jlid;tS jagen unb feilte jtill.

2öie beim bie ©äfte ihren {Rftcfjug machten unb ba»

Scbloj} verliefen, blich {Ritter bc (Sorfant noch allein 3urücf,

als wenn er ftd; bei ber (Dame von JBlonap noch im be*

jonberen 311 bebanfeu unb 311 beurlauben verlangte, unb

jagte: 3d; fef;e, jetb hulbreid; cble ftrau! hulbrei^

jo febr als jehon; barum t>citte id) eine 23 ittc vor (Sud;

auöjufprechen, gemährt fie mir, jo ferne 3hr wir wohl-

wollt! — Spred;et, antwortete bie eble Stau, unb wenn
eS nicht miber meine 'Pflicht ift, will ich @uer ^Begehren

311 gutem (ürnbe führen. — So gewinnet mir ©nabe,
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jagte De (Scrfant, bet (Eurer j cf) eiten Safe, Damit id) fiinftig

Die ®ad;e Der Scrljeiratljeten vertreten tarnt, Demi feit id)

fte erblicft, fyabe id) fte gttr ©ante meines ^erjeitS gemalt

unb werbe fte als jeldjc batten. bis att mein Üebettöettb." —
•

©ie fdjene Safe, Die ftdj in Der l»iäbe gehalten batte,

fdjlug Die blauen Singen tticber; Die ©ante een Slonat)

aber ecrfefcte: Serftebe id) (Eud) red)t, mein fdjßner .£>err!

fo möchtet 3br mein Setter fein; uttD wenn Das Suttgfrau*

lein meiner Meinung ift, wirb fte (End; seit (Eurer ©djntad)

befreien unb wirb aus (Eud), ber 3ljr je(U nur ein arger

3unggefelle feib, in Äußern einen red)tfd)affcnen (Efyefjemt

machen."

©ie arme belaube mupte nid)t, webin fie ftd> eer*

fteefen feilte; aber ber Söeg mar nun gebahnt, unb SJtutter

Eftatur batte ilire Siebesfacfel über beit jungen .sperren fdjon

gefdjüttelt, fe baf? Urlaube, an Das .(Hefter fe wenig

benfenb, als wenn es gar fein .Rieftet gegeben Ijätte auf

ber SBelt, halb teife fagte: 3a! wenn mein Setter Siefjtre

©inten, ber mein Sermunb ift, nidjtS Dagegen eiitju*

wenbeu l;at- — fe — —
EDceffire ©inten aber, Der sier Sage fpater in fein

©ddeü fant, war Der lieblidjett Safe natürlid) nid)t ent*

gegen. (Er richtete Dem jungen (paare eiclmebr ein fdjenes

.pedjjeitSgelage in feinem ©d;lüffe Slenat; aus; uttD De

(Serfant fagte: (EDler Setter! id) f)abe SidjtS Dabei »er*

lerett, bafi 3br ntid) befiegtet; id) Ijabe eine fdjette unb

gute »rau basen getragen, uttD wenn je£t (Einet fid'

wiber Die Sereljlidjten erbebt, fe bat er eS mit mir 511

tfjttit; uttD will id) cs mit tyun ntadjen, wie Sfw mit mir

int ©cbleftbef een ©uritt.
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Das ßltma unb Me pcnfionen als Äurhäufcr.

9Jiontreu;r, beit 20. %ril 1868 .

3n 9lid)t§ l)abe ich bie 9Ke|rja^l ber Slerjte unsrer
unb unjuoerläfftger gefuitben alö in ihrem 5Ratb bet ber

-Sahl »on flimatifdjen Kurorten, unb ba3 ift im ©runbe

ich* natürlich- 2)ie 3Beitigften »ott tauten fettnen bie

Crtc, ttad; betten fte ihre Jtranfcn fänden, au» perfött=

lieber Erfahrung, ober wenn fte fte fennen, tiaben fte

beften §alls einige Sage als ©efuitbe in fold>em £5rte ju=

gebracht. 3bre fäusfunft fomntt tbtten itt ber Siegel bureb

bte in biefeit Kurorten lebenbett ^lerjte 51t, bie ein 3nter=

effe baratt haben, ba$ ©utc »cit bent Älinta unb »on beit

ionftigett £ebenöbebingüngett 311 rühmen, unb ba§ Ueble

unb Siad)theilige nicht herrcr^utieben
,

mtb fo macht ftd>

femt ber Äranfe, ber nach einem folgen Kurort gefenbet

wirb, 23 orftelluitgen bauen, welche feinem Söebürfttifi ober

»einen SBünfcheit, oft weit mehr al§ ber Sßirflicbfcit ent=

»Drechen. — So geht eö attef) mit bent Älima am ©enferfee,

baö feines SöegeS fo füblid) ift, als man eS fchilbert unb

bas. auch feine grofjett 2ßecf>fel hat.

Sßir -ftnb Anfangs 3utti »origen 3ahreä nach ©enf

gefommen. 2>er ganje SJionat war nah unb fchwül, hatte

»iele ©ewitter unb bajwifchen eisfalte, idf>neibeitbe Üftorb=

oftwinbe. 3n beit bergen lag Ülfles »oll Schnee. 3)er

3 uli, ber Sluguft unb ber September Ratten bann oben
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iit ©lion aber ein gvabeju ibealifdbce Älinta. ©d war

warm, frifcf), unb eine Suft, bie 311 atpmen ein ©enttp

war. ed banacp im SluSgange beö »origen ©ommerS

reftgeftellt würbe, bap wir nicpt in bcn 9lorben jnröcf^

teuren, foitbertt ben SBütter am ©enferfce jubringen feilten,

tuadptett bie Sichte unb bie fPerfmien, welcpe und baju

rieten, und bie perrlicpftcit ©cptlberungen »01t ben picftgett

winterlofeit ^itterungdöerpältniffen; wir haben fie jebocp

burcpaud uicbt richtig gcfunben. ©d piep: „bid 31t bent

©nbe bed Japred fei bad SBettcr beftänbig fdpon. ©er

Januar fei fälter, aber ber ©dpnee bleibe bodp nicht liegen,

unb im Februar blühten fdpon bie SRanbelbäume." ©ad

flang faft, als feilten wir am ©enferfee and) wieber einem

römifdpen hinter begegnen; unb bie jweite Scigenerntc,

welcpe wir hier int -öerbfte erlebt batten, bie ©ranatäpfel,

bic wir hier batten reifen fepett
,

beftärften und in bem

©laubett an bie füblicpen Säfte, bie uns in 9EJtontreur

audp wabrenb bed SBinterd untfpielen würben. Jcp famt

aber aud grüttblidper ©rfapruttg jept »erftchern
,
bap »011

einem wirfich füblicpen Älinta in bcn SBintermonaten hier

ttidpt bie 9iebe ift, wenn fdpon bie Söitterung im Sßer=

gleidp ju ber unfern, wabrenb ber falten SJionate immer

nodp als eine fef>r witnfdfenswertpe hegeidjnet werben mup.

2ßad ich baritber beobachtet pabe, ift ^olgenbed. ©epon

in ber ^weiten Hälfte bed September würbe cd oben in

©lion falt, fo bap bie fPerfonen, welcpe ©ruftleiben patten,

ed für ftcp 31t raup fanben. Und, bereit sJter»en eine

frifdpe, belebte Suft jufagte, war ber Slufentpalt nodp an=

gcitepnt, obfdpott bie SWorgen unb Slbenbe auf fetter £öpe

fiep perbftlidp feparf anliepett, ttnb ein treuer im Kamine
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nöthig machten. (Segen bas ©nbe beß 'September Ratten

mir in ben Siäd)ten auf bcm Siigi Söauboiß fcf)cn immer

Sieif, aber bic S3iittage maren unb blieben fcbbu. 9tm

erften Oftober §ogett mir nad; SJicntreup hinunter; am
britten fing eß §u regnen an, ben vierten lagen bie iBergc

biß §u beit Shälcru f)inab ooll Schnee, ben fünften fdnteitc

eß in ber ©beite bei einem Setter, mie mir eß in Oft=

preupcn um bie Seit nicht fcfiled^ter haben fenneu; unb

alß an beut Sage auß allen Raufern bie .ftinber mit ihren

fleinen Sd)litten heraußfatnen, fagteu mir unß, bap man

feine Schlitten haben mürbe, menn ber Schnee hier §u

iiattbc mirflid; fo feiten märe unb nicht liegen bliebe. $8iß

§itnt öier§ehnten bilbeten Siegen, Schnee, Äältc, nufer täglid'

33rob. Sar ba§mifd;eu ein milbercr Sag, fo hielt er ftd)

auf 9° Sieauntur unb gltd) einem guten berliner 9Öeif>=

nadjtßmetter. Sltn 14. Oftober mad)tcn mir mit einem

SJialc mitten im Sommer auf; 12“ im Sd)attcn, 26° itt

ber Sonne. San ad) mieber fernere Stift, Sichel, Siegen,

biß §um 20. Oftober, mo bas Setter ftd) plöplicb auf

=

hellte unb frifd; §tt merbett au fing. Slber biefe .perrlid?feit

mährte aud> nur ein paar Sage, ©ß famen Siebei, bttrd'

meld;e bie Sonne nicht burd)bringen fonitte, mir hatten

SJlorgenß um 9 Upr auf ber SJiittagßfeite 4—

9

0 Sänne,

unb oon Da ab hob ftd) für bie SJicrgenftunbeit ber Sben
mometer nicht mehr; nur bie SJiittage maren im Stooember

burchfd;nittlich mie im Sommer heip. Saß befchränfte

ftch jebo<h immer nur auf bic Stunben oon 11^—
Uhr. 3u ben Släd)ten fror eß, unb oont 20. Siooembcr

nahm auch bie SJiittagßmärme bebeutenb ab. Sa eß jebed'

meift miuDftill mar, mar bic Suft in ber Sonne and) bei
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fteben unb aif t @rab Sßärmc no(f fe^r angenehm. (Snbe Sie*

centber ftanb ber Sfermemeter Borgens unt neun Ufr ncd)

oft auf bent ©efrierpunfte, unb »cm gmeitcn Scgember bis

gunt gmölften lag ber ©cfnec f«ft cfttc ft(f 3« rühren. Son

allen pöfen unb in allen ©trafen fufr man mit <£>attb=

fdritten nieber, eS gab ©(flittbafn con fier bis £aufanne

unb burd? baS &tnb, mir farten SJiittagS 2, 3, 4° Äälte,

inbef bie £uft mar niemals fefarf unb man tonnte mit

Sefagen fpagieren gefen. ©o ging baS gange 3afr gu

(Snbe- Sie Äaftanien, feigen, 'Platanen, Einheit, liefen

— SllleS fattc baS 2aub fefett im 'Jicecmber abgemerfeu;

nur Naurus, Lorbeer, SajcuS unb bie fenftigen 'Jiabel-

bäunte .blieben grün, ebenfe bie füblicfen ©träudfe, mic

bie ©tecfpalnte unb SJtafcnic, auef bie (Sppreffen auf bem

Äircffcte cott SWcntreujc fielten aus, unb Siefen unb

Naurus blüften ncd), als jefen Stiles längft ocll ©dtnee

lag. (£ine britte geigenfrueft tarn nieft gur Sieife unb

erftarrtc an ben Säumen.

Slnfang 3anuar gab eS SftittagS ttoef 5 Äälte, bann

plöplitf am ©iebenten SJiittagS 15° SBärme in ber ©onne,

unb in ber gmeiten pätfte beS 3anuar tarnen neben etngelnen

rauben Sagen, au benen ber Sßinb ben ©ee aufregte,

baf er mie ein 'Dieer 2Beüen fdjlug unb fefäumte, unb

ber Slebel uns einfüllte, als fäfen mir auf pelgelanb,

beef mieber Sage »er, an benen man SJiittagS im bünnen

mctlcnen .ftlcibe auf ben Äiefeln am ©ee fpagieren gefeit

unb eS ocr ptpe in ber ©ernte faunt ertragen fennte.

9Jiit bent @nbe beS 3anuar fingen bie Söiefenbluntctt,

ber gömeitgafn unb baS 9)iaaöticbcfcn, bie bis Anfang

Segember ausgefallen falten, mieber gu blüfen an. Sie

g. £ c iv a t b, ftm QAtnfcrftc. 24
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(Sibed;fen Ratten mit ihrem Serfcf)minben unb Äenttneu

Ziemlich bie gleiche Seit eingehalten. ©ie erfteu Primeln

braten am erfteu Februar ^eroer., unb in beut ganjett

"JJienat mar bas Setter, mit iSuSnähme eines Sages, fe

fd;ön, fe hell, fo manu unb fe gteicfjmäpig
, bafj eS und

tuirflid) att JRent gemahnte. ©aS Slülj>cn auf beit liefen

nahm mit greper Schnelle ju. (SS gab Seild;>ett, "Primeln,

Saufeitbfcheit, Smmergrün, blaue "Pirclett, .pintmelfchlüffcl,

Anemonen, ÄrofuS in greper Sülle auf allen (Scfen unb

(Snben, aber bie Sträud;e unb Säume blieben, ebfd;cit

alle ÄitoSpett fchmellten, tted) »eilig fahl, unb ber falte,

uaffe, fcfjiteeige 9)iärj, bent .pagel unb felbft Sturmftepe

nid;t fehlten, hielt bas Serben in ber "Jlatur »ollenbS

tied; jurtidf. ©ie Snfeften unb Segel ntad;ten ftd; trep*

bem fd)en früh heraus. iHm jmelften Sebruar fatjett mir

bie erfteu Schmetterlinge (Süd)|e unb Gitreneiteegel) fliegen,

©ie Segel fingen fdtjcn (Silbe Februar 511 ftngett att —
namentlich bie Suchftufen — unb am fünfzehnten $lpril

fab id) bie elften Schmalheit.

5Sber auch ber iSpril ift, obfehen bie erfteu acht Sage

fcheiiem beutfd)em Sunimetter glichen, noch äufjerft med;fclttb,

unb SStjatfacfoe ift cd, bap mir »eit bem erften Ofteber bis

auf biefe Stunbe uitabläfjtg unb jmar ganz gehörig haben

heijen muffen. Sreiüd; behaupten bie Saabtlänber bies

fei ein uiigemehttlid; falteS 3ahr; eilten fo frühen unb fe

anhaltenbeit Sinter habe matt feit 1789 nicht gehabt; in=

bep eine Sreuttbin auS ©eutfd;laub, bie und hier befugte,

hat hier ben »erigen SJtärz eben fe meitig günftig als beit

jepigen gefuttbeit, unb ift auch int »erigett Sahre am füitf=

Zehnten "Äpril in heftigem Schneetreiben »eit SRentreur
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fortgefahren, währettb eben fo wie je£t bie iBättme in

seilet Sölittlje ftanbett. Sabei ftnb wie in allen iSerg»

gegenbeit unb an allen ©een bte 2Bettcrwed;fel fc^nctl nitb

häufig.

Sro£ allen biefen nid)t eben fitblicfjen Grfcbeinitugen

haben wir Denttod) bas Älinta als ein angenehmes ge»

funbett. (£S ftnb in ben fed;S ein l;alb SDiouaten oont

erftett £>ftober bis fitnfje^nten %ri( 2lllcs in Allein ge»

nommen nid)t ad)t Sage oorgefomntett, an betten man in

ber ÜDtittagSftunbe nicfjt hätte [parieren geften fönnett, utiD

felbft im Sejentber unb 3attuar t>at eS Sage gegeben, au

betten matt ftunbenweife auf fonntgcn ©teilen aud; im

freien ft^ettb oerwcilett tonnte. Sabei ift bie Stift faft

immer weid) unb bcd) juglcicb evfrifd>enb gcwefett, uitD

sott all ben fatarrbalifcfen uttb rbeumatifd;en 53efcf)werben,

mit betten mau ftd; bei uns in ber raitl;en 3afjvesjeit

berumjitfd;lageu bat, habe id; l)ier im ©aitjeit, ebfdjon

meift Äranfe l;ier ju leben vflc9en /
»erhältnipmäjjig tticf>r

siel rebett fwren. fÄufgefallcn hingegen ift es mir, baft

feit nahezu breioiertel Safjren ber Äeud;l;itften unter ben

.Hinbern l;ier am ©ec immerfort gel;crrfd)t, uitD $war

fo Ijeftig gc^errfd;t bat, baff aud) (ärwacbfene baoctt au»,

geftccft unb lange bannt behaftet geblieben ftnb. ©d;ott

im 2lu'guft tarnen Samiliett oon SJeoat;, um bent Äeud;»

futften ju entgegen, mit if)ren Äiitberu nad; ©liott hinauf,

unb int Sötnter Ratten wir eine Beitlang allein hier im

apattfe, in ber fPenjton 9)tofer, brei Familien, bereit .Hin»

Der baoott befallen waren, fo baff wir auf bent 'fünfte

[tauben auSjuwanbcrn.

Sie eigentliche wanne Berne beS ©ettferfee’S, oon ber

24 *
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als SBinteraufentbalt btc Siebe fein fautt, fängt evft bie*=

feitS ÜBeoat; uttb $war evft hinter ber ^enftott fetterer au.

Der Storboftwinb, bie $3ife, ift, wie ich fcf>cn juttt £5eftc=

reit bemerft habe, in ©euf fo fc^arf, baß felbft gefunbe

5)ienfd;en fet>r fd;wer baoott leiben. Sludj öott Saufaune

uttb felbft een 33eeap flüchten Ärattfe ftd? oor ber 23ife

in ben SBinternionaten tyztyx, unb noeb unterhalb ber

^)ßl)e, auf welcher bie im Sommer fel>r angenehme unb

luftige "penftott Äetterer gelegen ift, ja felbft am (§in=

gange oon GflarettS enipfinbet man bie iBife noch bis $u

einem gewiffen ©rabe. 9lacf> meinen, bei unfern täglichen

Spajiergäugett gemachten ^Beobachtungen, ift- bie Stvecfe

oon ber "Penfion ©abarel in klaren? bis jenfeits ber

$)cnfion föiafon in in'pteau ber wärmfte Jbeil bcö öenfer-

fee’s. Slber bei ber 2®abl einer SBohitnitg unb eines

2tufentl;alteS für \ft raufe fentmen noch anbere Siücfjichteu

in ^Betracht, bie id> int ^erbftc, als ich auf ber Sßcbnungs=

fud;e war, gritnblid; jtt erwägen ©elegenbeit gehabt habe.

(SrftenS ntad;t bie ^>öl?e, in welcher bie Drtfchafteu

unb bie einzelnen sPenftbitett gelegen ftnb, einen oon ben

ftremben, bie bei ihrer Slnfunft baS noch nicht überfebett

fönneu, febr 511 beachtenbett Unterfchieb aus. Die SJlehr*

ja>l aller ^eitftonen liegt an ber großen #abrftrape, bie

ftd; burd; Cülarcnö, bie unteren Dhe^e sott ferner uttb oon

SJiontreuv, burd; Streite, ÜBentcau u. f.
tu. bis nad'

üöilletteuoe erftreeft. Dieje 'Penftonen h^en famint uttb

fonbers ben großen iBortheil, bap fte nach beibett Seiten

hin, nad; ÜBiQeneuoe unb SBeoap, ftunbenlange Spagier

=

gättge in ber flad;ften lifbeite möglich machen, was für

alle Diejenigen, betten bas Steigen befchmerlich fällt, eine
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wahre 2Boi;ltf)at i(t. Slber alle penftonen an ber rechten

©eite biefeS SßegeS, ftitb bem ©ee fel>r ttaf)e, unb id) habe

fie, obfd)on man eS in Slbtebe [teilt, immer in bem 93er*

Dachte gehabt, bafs fich in ihnen im .perbft unb SBinter

bie fteuchtigfeit in ben Binimern fühlbar machen muffe.

3u ben penficnen auf bem oberen Sfwil 9on 93ernejr

unb »ollenbS in bem oberen 9Jiontreu;r ift bie Suft ohne

alle $rage beffer, inbeh ber Sßeg it ad) SDiontreur hinauf,

ift »on beiben ©eiten fo fteil, bah bie beliebtefte ooit allen

penftonen, bie Penftott 93autier, eben burd) biefe Sage für

perfonen, bie an 33ruft= ober ^erjbefdjmerben leiben, eine

harte Prüfung fein muff.

3)er Sage nach, ift »on allen penftonen in 9Jion*

treujr, nad; meinem (Srnteffen, bie peuftoit SDtofer, in ber

mir nun halb fteben SJionate leben, bie Slngenehmfte. ©ie

ift auf tjalber 4)öf)e, bem ©ahttfjofe, ber poft, ben Sipo*

tfjefen nahe, unb baS Slnffteigen 311 ihr oott beiben ©eiten

nur gelinb. 2)aS .pauS, baS nur für circa fünfunb*

jwanjig perfonen 9taum l;at, ift oorjüglid; gut gehalten,

aber ba es alt ift, fehlen ihm atlerbingS niand;e faft

unentbehrliche (Sinrichtungen, wie gefd)loffeue .ftorribore unb

9BaterclofetS, maß jebod) burd) .peijung ber ftlure unb anbere

93orfichtSmahregeln oou ben ©efipern fo gut eS gehen

will, ausgeglichen wirb; unb mir ftnb nie 9Birtl)e oor*

gefommett, bie ihren 93erpfUd)tungen pünftlidjer unb ge*

fälliger nachgefomnten wären, als pert 9Jiofer unb feine

«rau. *)

*) 3«pt (1868 im 3uni) führt eine ©dwefter bee perteu

ÜJtofer, ber fid) bei Sßeoay angetauft ^at, mit gleicher empfehlend*

werther Umfid)t unb eben fo unetmüblichet ©efälligfeit bae pauö.
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3nt ©anjen bat man bie gute unb gefällige 2luf*

nähme in famnttlid^en $)enfionen hier am See ju rühmen,

unb seit beit Prellereien unb ©ebeUigungen aller 5Ärt, pcn

betten man burdj bie SBebnungSrermiether in 9tom häufig

311 leiben bat, ift mir hier fein ©eifpiel ju £5brett ge*

femnteu. 2luch bie ©eföftigung ift gut, aber bie Beit*

eiittbciluitg in beit Pettftonen ift unsroeefmäpig.

53tit Ausnahme ber beiben gropen Jp&telS, bes Schwan

in (Staren6 itttb bes .§>ötel beS 2llpeS in Territe, bie jwei

SKittagStifcfje um jmei Uhr unb um fedjS Ul;r haben, nimmt

man tu allen penfiotten, baS aus Suppe, oier ©ängen

unb SDeffert, beftefienbe 9Jtittagbrob um jwei Uhr ein, unb

baS Slbenbbrob, baS ftd; aus Xbce, faltem gleifth unb

füpent ©aefwerf jiemlicf) einförmig gujammenfept, um ftebeu

Uhr, maS für alle Sa^reSjeiten eine fcfjlecbte (Einrichtung ift.

3m SBinter oerliert man burd? bas frühe ÜÄtttagbrob bie

frönen marinen Stunben ppu jmei bis halb oier Uhr, unb

bie Traufen, welche per jwßlf Uhr nicht baS .'paus perlaffen

föuneit, werben tf>atfäc^licf> auf aitberthalb Stunben 2uft=

getutp befebränft, ba für fte nach bent SJtittageffen bie

Temperatur 511 falt wirb
;
unb im Sommer ift mau bureb

baS iMbenbeffen um ftebett, Uhr wieber bei allen Unter*

nehnutngen gel;inbert; ganj abgefehen baoon, bap bie (Ep*

ftunben um jmet unb ftebeu bie ©enuputtg ber (Sifettbabn*

jüge uttb ©ampfbötc 31t Ausflügen faft unmöglich machen

— wenn man nicht eben bie SDtabläeitcit baratt geben

will. *(Sin ©abelfrübftücf um eilf Uhr, citt Mittag um
fünf Ubr würben unpcrhättnipniüfug portbeilbaftcr fein,

unb in ber teuften Richelieu in (SlarenS batte bie bort

lebenbe ©efellfchaft biefc Beiteintheilung auch burchgefept.
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@itt anbercr Uebelftanb beftct>t barin, bah — lüieber

mit Ausnahme ber beiben großen Rötels mtb einiger

neueren Raufer, wie in (Slarenö, in ber fPenftott ^Richelieu,

in ber f)enftoit SoriuS, unb in Sftontreujr, in ber §)cnfion

oon ©eau Jftioage bie ©erfamntlungSjimnter überall für

bie 3af)l ber SÄenfchcn, bie fte Verbergen feilen, oiel ju

eng unb ciel 31t itiebrig ftnb. Wurf) bie 9Diebr§al>l ber ein=

3elnen für bie Aremben beftimmten 3intmer ift in allen .pau=

fern fet>r fletn, unb eS fann bteä bei ben ^)enfton§= s
))reifen,

welche man jablt
,

fte wechfeln in beit oerfrf)iebencn

ßtabliffementS, fe naef) ber @röpe unb 6inrid)tung ber

(Stuben unb ber 31rt ber ©efoftigung oon 3|

—

7 4- ^raufen

für bie Werfen, wobei ber 3Bein, ber üRad)mittaggFaffee
r

^jeijung unb Sicht nicht eingerechnet ftnb — nicht wohl

attberö fein. Die fPerfonen, welche nun nicht in ber Sage

ftnb, befonbere SBohnjimmer für ftef) §u haben, ftnb am

$£age itttb am Slbenbe auf baS Verweilen in ben ©er=

fammtungöfälen ängewiefen, unb in biefett wirb bann,

namentlich an beit Slbeitben, bie Suft fo beip, fo febwer

uttb fo beflommen wie in einem überfüllten Übeater, fo

bah id) bie Scute immer bentitleibet habe, bie in fclcher

JÄtmofphüre leben muhten, ^ür Sungenleibeube mttffen

biefe unoentilirten Biutmer getabeju oerberblich fein. @ttb=

lieh fehlen ©aber in ben .Käufern. DaS Älinw hier am
@ee ift nicht ber Slrt, bah Äranfe in ben SBintermonaten

ohne @efahr aufier bent $attfe haben fönnen, unb bie

eittjige Sabeanftalt unten am SÖaffer in ©enter, ift üuherft

unooUFommen» (Sö ift aber feine .ftleinigfeit burch fünf,

fccf)0 Monate ber Söcbtltfeat eines ©abeS beraubt 31t fein;

ttnb felbft in unferm fo gut gehaltenen «£>aitfe fonnte id^
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nur auf auSbrücfliche Ancrbttung beS ArjteS Seiber in

unfern 3imntern erringen, bie babureb bocb genug 3U

fielen fanten.

3öa§ im ©egenfafce aber in allen ^enftonen int

Ueberntab oorbanben ift, baö ftnb klariere; unb id) rechne

ba$ SRuftfmacben tljatfäcbltcb 311 ben Uebelftdnben, welche

für wirflicb £eibenbe baS £eben in ben s))enficnen febv

bebenflid) machen. Unfer Jpau? ift, wie id> Serbin be=

nterfte, fleitt, unb bed) batten wir aufjer beut fPianinc in

bein ©aale, baS bem ^>aufe ju eigen war, bureb fünf

fJRonate noch oier anbere een ben ^rentben gemietbetc

Planiere int ^)aufe. Sen biefeit ftanb ba$ ©ine gerabe

über unferm Söofmjimnier, baS Anbere neben ber ©cblaf=

ftube, etn SDritteS uns gegenüber auf unferut ^lure. Ade

9J?crgen tunt neun bis eitf Uhr fpielte fünf fDtenate lang

bie öierjehnjahrige Rechter einer febr unangenehmen eng=

lifdjett gantilie, ben Äantesal oen Senebig unb noch jwei

anbere ©titcfe, bie ihr ganje? dleperteif auSmachten; alle

SJtorgen jammerte unt biefelbe Seit * eine junge JKufftit,

bie ein wahreg Sftufter »en Salentloftgfeit war unb bie

wir il)reg eittfeplidjen Anfctylagg wegen, immer nur ben

„$arttraber" nannten, ben rotben ©arapban »wb ein

Arrangement beS ftreifcbüb unb beS Oberen; unb gleich*

jeitig fpielte eine bruftfranfe ©cbmeijerin, beren t>cftif^

ftrnfelnbe Augen icb im ©eifte immer »er mir fab, wenn

ich fte bie wilben $)affagen binitntetrjagen hörte, bie

brillanteften ©alenftücfe. Ade biefe ^rauenjimmer waren

»on ©nutb aitS unmuftfalifch ;
unb jwar in bem ©rabe,

bah eS feine sott ihnen ftörte, wenn bie elenbeften ©trajjen*

ntufifanten wäbrettb fte übten, in baarfträubenben 3)iffo=
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nanjen unter tfjren ^enftern bajmifdben quinquelirten
;

unt>

nid^t einmal — nein jebtt, jmaitjigmal — fyaben mir

bagefeffen unb biefe brci fPianino’S unb bie ©ubelfacf*

fpieler ober £)rgler gegen etttanber an* unb burcf)etnanbcr

mütbeit boren, bah icf? oft gebacbt habe: marum f>at ©ante

DaS nid)t gefannt# (?r batte einen eigenen epclfenfreis

Dafür errietet.

Unb ba half fein Bitten! fein SSorftetten ! (Ss mar

itod) toller als mir eS »er Sabren im Äurfyaufe in

©tblattgenbab erlebt batten. — deinen Slugenblid bes

©ageS mar man oor ber finn* unb jmerflofen 9Dtufifmacbcrei

gefiebert. 9llS icb einmal ber SÖfutter beS ©arapbatt, bie

felbft traut mar aber mobl ftarfe Zerrten haben muhte, ju

bebenfen gab, bah eS bodb unbillig fei, ftdf) Äranfen gegen*

über fc rücfficbtSlos in feinen müßigen Neigungen gelten

ju laffen, fagte fte, bie armen müben klugen halb er*

bebenb: „Que voulez-vous ma chere? baS ift nicf>t ju

üitbern. Unten in 93eau Stioage liegt ein SanbSntanit »on

unS im ©terbeit unb man ntufijirt in allen Bimmern

runb umber !

“ ©ie fdljien biefe robe (5igenfucf)t mie eine

Daturaethmenbigfeit attjufeben. — ©anj eben fo gab man

einer mir befreunbeteit ©ante in ber groben ^enftott lautier,

als fte fiel) barüber befebmerte, bah man bis »ier Ulm 9ERor*

gcttS taitje unb ihren .Rtanfen barnit ftöre, ben einfachen

©efdbeib: „bie $)enftott fei fein -£>oSpital" : unb fte f>atte

ipater, »als ihr 5Kann fermer bantieber lag, es als ein

®lücf jtt betrachten, bah fte ib11 tn einem Bimnter unter*

bringen fonnte, in melcbem er meber »on ber 5D?ufif noch öon

Den eben io luftigen ©allen jtt leiben batte.
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3d) erwähne biefer fPianomanie nic^t jum ^djcrjo/

fonbern gaitj mit Ülbficht, um biejenigen, bie ftd) in fPen=

ficnen einmiet^eu wollen, 311 bet nötigen ©orftcht 311 be*

wegen. 9)fau muh eS jtch auSbritcfltch auSbebingeu, feine

^lastete neben ftrf> 311 ^aben. — SSßaren mir wohl, je

tagten mit gelegentlich, menn bet ^itttraber btc Reitern

Sßeber’fdjen Sföelobien mit bent .£mmcr eines 3SJienfdjen

hielte, ber 311 feiner Einrichtung geführt mirb; unb mir

(achten bann auch über ben ungtücf(id>en önglänber, Den,

mit ihren brei unabänberlichen Stücfen, einjufangen,

Gh^rlotte wie ein 3>ompfaffe abgerichtet mürbe. SBat man

aber unwohl, fo mürbe bicS öebubel 311 einer faft einer-

tragbaren SDfarter; unb menn mir nun bas omiitöfe a-d

hörten, mit bem ber .ftarneoal oon ©enebig anhob, wäh=

renb neben an ber Sarapba n mitten im Suugfernfransc

fchwelgte, unb bie großäugige 'Schöne Schulbcff ober 8if?t

311m ©eften gab, fuhr eS uns butch alle Heroen. öS mar

als märe man unter SBahnftnnigen unb mürbe geswungen

ihren Eejrenfabbatb mitjufeieru.

3cf) habe mich biefer (Erfahrung gegenüber oft ge=

fragt-, in welcher Seit unb in welchem ©elfe man auf ben

öiitfall gefommen ift, ben Unterricht in ber 9Jfuftf, unb

bie ftähigfeit meid ober übel Glasier fpielen 311 fönnen,

a(S eine ber mefentlichften ©ebingungen in ber Ötsiehung

unb ©ilbung ber grauen ansufehen, unb ich weih batauf

bie Antwort nid>t; aber eS märe ber 9Kühe weftb, bem

2)iitge nachjuforfchen. 3 ch glaube, baS hat bie oirtuoftfti^

fcf>e Schule auf ihrem ©emiffeit. 3u ber Seit unferer

.ftlafftfer mar bie 9ftuftf noch nicht baS oorherrfebenbe

ölement in ber ^rauenctsiehung. ©öthe’S Siöi, 'Änna
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(Slifabetl) ©cbenemann, wirb allerbiitgä als eine oortreff*

liebe -Klaöicrfptelerin gerühmt; ©rinllcr l;at feine £aura

and; am -Klarier befangen
;

bie ©d;weftcrn ©toef (-Korner’S

Arau uitb ©<hwügerin) waren gleichfalls mufifalifcb ;
aber

in ben oertraufen 23riefwed)fcln jener SKäniter uitb grauen

nimmt boch bie s
33iufif feine fo wefentlid;e ©teile ein;

unb fo oft ich bies Thcma *u nteinett Arbeiten auch

battbclt habe, id) fanit nicht aufbören, es immer wteber

herror 511 heben, bap es eine grope ^horbeit ift, tut*

muftfalifcbe 9)ienf<hen in SDiuftf unterrichten §u laffen- 3 ch

habe nie erlebt, bap bie getftige &ultur eines nicht auf

Söiuftf angelegten SOJenfchcn burd) bie 23efchäftigung mit

Stfuftf auch nur um einen ©rab gehoben, ober bap in

ilun auch nur irgenb ein frudjtbriitgenber ©ebanfe ha=

burd) erzeugt worben wäre; unb heute nod; behaupte id)

— obfd)on id) bie s
33iufif liebe unb fte wohl 311 wfttbigen

weip — bap man ihre Hebung mit fchr beftimmten s
3luS-

nabmefällen aus ber ©rjiebutig ber 9)iäbchcu oorläufig ocr*

bannen, unb ein grünblidies ©tnbium ber ©efd)i<hte, ber

Sitteratur ober irgenb einer s3taturwiffenfchaft an ihre

©teile fe^en mup, wenn man bie -Kultur ber grauen

überhaupt vorwärts 31 t bringen beabftd)tigt. — 23ap aber

in ben 33abeortcn unb -Kurorten baS üJhtftfmachen auf

gut ©lücf in allen Sintniern betrieben werben barf, baS ge=

hört beinahe unter ben iBcreich ber ©efunbhcitspolgei;

unb eS werben and) in folchen £>rten itcd> einmal mu=

fifalifcbe Turnhallen errietet werben, in benen bie öir=

tuoftftifd;e Aingergpmnafttf geübt werben fanit, ohne bap

bie gange übrige ©cfellfchaft »oit biefen mufifalifchen

(foolutienen 311 leiben bat, bei benen mitunter, wie
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in unfeter 'penftott ,
bie £mnbe tun

-

Verzweiflung ju

beulen unb bie Kellner unb £)au#magbe feufjenb ju flagen

pflegten „bap ba# ewige ©efpiele fte ganz wirr im Äopfe

mad)e!" SBir baten in ben fed)# Senaten beit Äar*

neoal oon Venebig minbeften# iecb^tmnberl unb ben Sara*

pbatt unb ben Sungfernfranz ftd>erlid) taufenbmal wieberfiulen

börett. 2Benit ba# nid)t einen oerftumpfenben (?ittbru<f

auf biejenigeit baten feil, bie biefe ©titefe fpielen, fo feinte

icb bie menfctlicbe 9iatur uid't mehr. 3ßie wenig Kranen

giebt es, bie (icb biitfe^eit, ein fcbcite# ©ebiebt pott ©otbe,

einen geiftreidicn Auöfprucb oon ibm, einen tieffinnigen

©ebanfen oon ©cbiller ober Jperber fo lange 51t lefen, bi#

fie folcb ein wabrbaft (sörberttbe# unb Cfrbebenbe# oöllig

oerftanben, e# ficb völlig angeeignet, e# au#wenbig gelernt

baten! Aber Sabre unb Sabre einen ('bepin’fdiett Sßaljer

alltäglich 511 fpielen unb wieber 511 fpielen, Sabre unb

Sal;re ein unb biefelbe (*tübe 311 üben, werben Rimberte

ttid;t mübe; unb es würbe 11m bie üötütter unb Crrjie=

berinneit uuferer hinter boeb talb anbei# auefeben, wenn

fte an einen ©ebattfen oon (siebte ober Sfant nur ben

jwanjigften 2b eil ber Beit wenben wollten, bie fte an bie

(Ärgntttbung unb Cfinftubierung irgettb eiltet beliebigen

©c^erjo 31t fetten, famntt unb fonber# nötbig, unb in ber

Örbnung finben.

Snt Uebrigett ift ba# ßebett in ben 'Penfioneu am
®enferfee febr einförmig unb ftill, unb id) glaube barauf

beruht für Viele bie Apeilfamfeit bee bieftgett Aufenthalte#.

9Jtan gebt nach Sonnenuntergang nicht au# betn ^taufe,

Zwifcben ben einzelnen oft naher, oft weiter oon einattber

gelegenen $)enftcnett berrfcht für Abenbbefucfce ein febr ge=
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ringer Verfefjr, unD es fann einen folgen aud? ntct)t wobt

geben, Da es an billigen Sufjrgclegenljcitcn gängtid; feljlt.

(Sin einspänniger Sagen, Den man eigene beftellen gefeit

muß, foftet für Die fleinfte Sour Drei Sranfcit, fo Daß ehi

^IbenDbefnd) für Semanb, Der Die fd>avfe Olacßttuft gtt

meiDeit Ijat, fec^ö ^ranfen foftet, Die man in Der Siegel

Docf? nicfjt Daran roenben mag.

3n Dem Jpötel Des SÄlpeS ffat ein (Sttglänber einmal

im @pätf)erbfte einen Vall gegeben mtD feine ifmt befrettn»

Deten, fyier am See lebenDen Sanbsleute bagu eingelaben,

Die Denn aud) seit Veoap mtD £aufanne u.
f. w. fyerbei»

geeilt ftttD. 3n Veau Jttioage ßat man 'Jteujatjr inner»

Ijalb Der Jpunsgeneffenfcßaft einmal Äontöbie gefpielt, fonft

ift’S, fo weit icf) Daoon gehört, überall fefyt ftill fserge*

gangen; unb nnr in ber großen penfton lautier — eS

giebt auch eine Heinere penfton beS Samens — ift faft

aÜtoödjentlid) gelangt worben. (Sine politische ©räßn war

Die iÄnregerin unD Veranstalterin Diefer Seftc, für Die ]lc£?

Die übrige (^efellfcbaft Des ^panfes Später aud; mit ein paar

Vallett Danfbar bewiefen t>at, unD ©efunbe unb Sc^winb»

füd)tige unb -pergfranfe fjabeit Dort ihre ©alepabeit unD

Duabrillen bis an Den gellen -Piorgett auSgefü^rt. 3d)

fiabe an Diefe Vergnügungen niemals Denfen fßnnen, ebne

Daß mir Jpolbein’S £obtentang unb bie Siabicrungcn beS

oerftorbeneit genialen iHlfrcD SKetbel eingefallen jtnb, in

Denen er Das (Srfdjeincn Der (Spolera auf Dem Dpernballc

in Paris bargcftellt f>at. ‘Der £ob fptelt grinfenD Die

Siebei unb bie ifjrn oerfallencn Opfer tangen ibttt in fana»

tifeßer &uft entgegen.

Die große Pension Vautier ift übrigens bei ber eigent»
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licken tcuriftijdjm ©efelljd;aft bie beliebtere in ÜKcntreujr,

unb ict> l;atte jo oiel ju ihrem Stumme -fagen b^ren, bafj

icf> eö tut ^erbfte red>t bebauerte, in berfelbett nieftt mehr

eine unö jufagenbe Sßehnung frei gefunben ju haben,

©pater bitt icb mit biefent 9S}?ifgef<htcf fef>r mohl jufriebett

gemefen. ©ie liegt nämlich, mie idf »orhtn ermähnte, für

Semattb, ber nicht gern fteigen mag, ju f>cdh, liegt babei

meniger luftig als alle anberen ^enftonett unb ift, wie

mir fd)eint, über ihr redfjteä 5liaaf h^nauöSclt,acbien -

ift fattm mehr eine teuften §u nennen; fte ift eine au3

bem <f>auptbaitfe unb brei, öier jenfeitä ber ©träfe ge=

legeuett ©epenbattceu beftehenbe Äolonte. (Ss ftnb faft

immer jtoifchen 120— 150 ^erfonen in bem ^)aufe oer=

forgt morben, unb für fold>e 9SKcnf<hettmaffe fdjien mir

bie nothmenbige £)rganifation, febienen mir portier unt>

baS, was id) bie nothmenbige .pauSpolijei eines folcbeit

C^emeinmefenS nennen möchte, gan$ unb gar ju fehlen.

5Wan ntufte ftd; oft bttreh elenbe Änbaue unb kreppen

unb Äorribcre »oll allertei -fpausratl; herumtre^cn
, ehe

man einen 3J?enfcf)en fernb, oon bem mau erfragen fonntc,

mo bie iPerfonen mohnten, bie §tt fehen tttan gefommen

mar; unb ron fettet auf baö ©ebürfnif beS (Stnjelnen

eittgehenbett unb bett einfamen Äranfen oerforgenbett Stlmil 5

nähme, fantt bei bem beften Söillen ber ©eftfer, in einem

io gesplitterten unb nicht in grofettt ©tnle organiftrten

(Stabliffement auch nicht bie Siebe fein. 3ch mürbe alfo

&raufen immer mehr gu bett Heineren $)enftoncn rathen,

in .betten, mie in ttnferem nidf>t genug gtt rübmenben ^)aufe.f

ein ntenföhlicheS 33erhältnip mit ben SBirtben möglich mirb,

meint ihre SUKttel es ihnen nicht geftatten, in eines ber
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großen Rötete §u gieren. Unter ben ©rfterett paben bie

fPenfton ©abarel unb bie ^)enfion SauriuS, beibe in ©tarens,

ben äSorjug, bap ipre 33eftperittnen pütp gebilbete grauen

ftnb, weldpe bet ben Mapljeiten ben 23orfi^ führen,

was unter 33er^ältniffett püdpft erwünfept fein fann. @3

finb obenein ©amen, bereit 2lufficpt bie forglid;ften ©Item

junge Mäbtpen, bie eine Jfrtr ju ntaepett paben, juüerfupt*

Itcp anüertraueit foitnen, ba MUe. ©abarel unb Mlle,

Taurins lange ©rjieperinnett gewefen ftnb. Unter bett

.fpötelS aber mürbe icp itt erfter JReipe ba« ^)ötel beS SllpeS

mahlen, baS eben gtvei Mittagstafeln um jwei unb fedps

Upr, 33äber, ein SMlliarb, eine Menge mit ©las bebeefter

©atteriett, grope fepattige quelleitreicpe ©arten, nnb obenein

einen SDmnibuS unb guprwerf befipt, fc bap bürt neben

einer fepr fepüttett, wenn and) üütt Müntreur etwas ent-

fernten Sage, ftep alles bas jufammen fiubet, was man

itt ben anbern Raufern tpeilweife entbeprt. Matt rüpmt

baju bie 33ewirtpung unb 33ebieuuitg fepr. ©affefbe gilt

aud; üütt 58eau 9tiüage, in bem gleid;fafls guprwerf ge-

palten wirb; uttb id; wieberpüle eS gattj auSbritrflicp

:

Klagen pabe icp in bem ganzen Sapre, baS wir pier am

©euferfee jugebratpt pabett, über feines ber Raufer pöreit,

itt betten grentbe aufgettüntmett werben. Matt patte im

©egentpeil überall nur ©uteS ju rüpntett, unb baS fpriept

— wetttt matt bebenft, welcpe üerfdjiebeneit 3fnfprücpe üütt

ben üft fepr anfprucpSüütteu gretttben erpoben werben —
fteperlid) im püpen ©rabe für ben ©parafter unb bie

33ereitwiHigfeit ber SBtrtpe, mit benen tttan’S §11 tpun

pat. —
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(fine Jüfjrt nod) totmq.

£>en 30. «pril 1868.
‘

^eutc ift für unfere fyieftge SebenSweife, bereit fanfte (Sin*

förmigfett etwas GsinfpinnenbeS l>at, ber $ag ooücr großer

(Sreigniffe gewefen. Borgens begleiteten wir eine liebe

pauSgenofftn, bie @räfut Sophie tum 3 , mit

ber wir »out £>ftober ab liier jufammen gewefen waren

unb bie uns oon perjen wertb geworben ift, nad> ber

(Sifettbafm- Sie ift oon pohtifeßer Ülbfunft, altem abligem

@efcfyled)te angeßörenb, aber »cn Eltern, bie ftdj freiwillig

eppatriirt Ratten, in ber Scßwcij geboren, unb eiue in

jebent Sinne feine unb cble Statur. Sßcitben perjenS,

»on einer @ütc, bie ftd) für ben ©cringften bewahrte unb

nie oerlcuguet, geiftreid), oortrefflicb unterrichtet, febr mufi*

talifcß, in bcutfd)er gitteratur b>eimifd> wie ttießt oiele

länber unb lange nidjt alle beutfcfseit grauen, anfprudjsleS

in jebent 33etradjte, unb außerft bulbfam, obfdjon fie felbft

eine ftrenge Äatljolifin ift, war fte une eiue waßre (Sr*

qutcfuug in biefem — an folgen (Elementen in ber üt>at

nid)t reifen — pauje. 3 cf> habe nie eine fleißigere Stau

getan nt,' nie (Sine, ber baS ftitte , fanfte Sü'ißigfein je

natürlich anftanb, unb bie einen foldbeit 2$cd; fei in ihre

Üöefdjäftigungen 31t bringen, ftd) unb Ülnbern baS geben

fo ju oerfdumern wußte, als fte. (SS ift wirflicb eine

Digitized by Google



385

Breube einem feieren SEBefen $u begegnen, unb wir Reiben

unö fjoffentlicf) liiert junt lebten SRale gefeiten!

Mittags trugen wir in einer wahrhaft italienifdjen

^ißc, auf gut altyreußifd): ein 33rob, ein *Räpfd)en ooU

Sal$ unb ein ©elbftftcf mit obligatem Ärattje in bie neue

2Sof?nuug, welche ber trefflid^e (äbgar Duinet fteute Slbeitb

in Seritet) bereiten foll, uadjbent er jef;n 3af)re tn ä$et)teau

gewohnt I;at. 9Röd)te ibnt ©uteö in beut .paufe wiber*

fahren unb ba§ geben barin ibnt gefegnet fein! — 3cb

liebe ba£ 2lufred)terl)alten fold)er fpmbclifdjer .panblungett

febr; fte gehören ju bent Äultiig, ben grabe biejenige«

nicfyt entbehren fönneu, weldje mit ben Embolen ber

pofttioen ^Religionen feinen Bufantmenfyang ntcf)r ftabett;

unb ba wir armen (Sterblichen mit unferm ©afein immer

jwifcfyen ben beiben $)olett ber Hoffnung unb ber Sorge

fdjWebett, ftef>t e§ uns* woftl an, betten, bie wir fd;dfjeit

unb lieben, bei ben $bfcf)nitten unb äBeitbepunftett in

ifyrcm geben ein Beiden $u geben, Da3 if>uen auäbrücft:

wir fwffett unb wir wünfcfyen für 2>id) ©lücf unb @uteö!

9tad;mittag ba — wie Diäten es nennt — „ft dt ber

Sag »erfüllet" — fattt uttö ber @ebanfe, baß es bod)

fd)ön fein inüfjte, einmal am £)uai Sina in Vertat; fpa*

gieren 51t gelten, unb wir Ratten grabe ttod) Beit, ben Bug

ju erreichen, ber 001t ber italienifdjen ginie ^ier um fünf

breioiertel Uf)r eintrifft. Um feefjä Ufjr fliegen wir auf

bent 23al)nf)efe in 23eoat) aus, unb babei warb id; es

ittne, baf? id) feit 9Ritte 9iooember uid;t mef>r itt SSeoat),

itid)t über ben 2>iftrift f>inau$gefemntcu war, ben wir §u

3ufte get;enb, ttad) ber einen ober ber attbern Seite in

einer Stuttbe erreichen fontttett. 3n meiner flidett 3u*
??. 8 c rea Ib, Stm Wenfttfee. 25
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friebetfeit mit unferem tjioftgen Aufenthalte, bin id; baS

gar nid;t gewahr werben; aber Seran gefiel mir beeffalb

um fo mehr.

©er Qrt bat etwas rentebm §reuttblid;e$. ©er

ff ßne grefte ^)laß am See, 51t feiner 3ief ten baS rcijctibe

ffleftartige .§cntS ber Familie ©eitrrcur, unter beffen

©arten bie praf trollen Saumreibeti ber §)rcmenabc fid>

gegen SBeftcn bin erftrecfen ; bie alte, bod; über ber Stabt

auf ben grünen ^ügeln throneitbe St. *0iartinSfirf e mit

il)rem ffßnen angloromaniffen ©hurme / fmb febr eigen»

artig unb fef)r lieblich- £iitfS ron bem großen fPlafje liegen

bie bcibett langen, bie ganje Stabt burfffneibcnben

Straften: bie JRue bu £ac unb bie 9tue bu Simplen,

irafirenb am See, mit ihnen parallel, bie neuen. Quais:

ber Quai Sina unb ber Quai fPerbennet, ftch ebenfalls

bis jum ©nbe ber Stabt, faft bis 511 bem baumreifen

^laße am ©ingang beS benafbarten StabtfeuS 2a Jour

be fPeilj fortfe£eit.

©er Qrt ift attheintelnb, obff eil fein Älima ftferlif

nif t eben baS Sefte ift. ©er große fPIaft ift bem SSinbe

febr ausgcfeftt, ift babci in warmer SabveSjeit febr hnß
unb bie enge, ganj fcnnenlofe 9tue bu Sac er[d;eint wie

in Heller falt, wenn mau aitS bem freien in fte eiutritt.

Serap fonimt mir bisweilen wie eine ber flehten beutffen

Dieftbenjcn rer, bann wieber hat e -’ etwas tfraitjöftffes.

3f meine, baS ©rftere rührt baren Iwr, baß SSerap für

feine ©rßpe, bei atifehnlifen Sauten nift febr berolfert

ift; bas frait$ßftfd;e Atifcbeit aber gewinnt eS burf bie in

ffenen £ßfen liegenbett, mit ©ifengittern gegen bie Strafte

abgeffleffenen palaftartigen Raufer ber rerffiebenen reifen,
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hier angefeffenen Familien. So cft id) in 5üe»ai> mar,

habe ich halb an ©otha unb Meiningen, halb an baS

Battbeurg 3t. ©entmin gebad)t. ©ie ftillc .'Huc bn

Simplen, ber einjamc plap, auf me Id)cm bas Stabthauß

liegt; bie in jebent 2?etrad;te wof;l, ja retd? oerfehenen

unb auf baß 33ebürfnip außläubifdjer Raufer eingerichteten

ÜJiagajine ber Oiue bu i'ae, gehen eigentlich weit über baß

OJiaaß einer Stabt oon etwa ftebentaufenb ©itiwcbncru

hinaus ;
uttb man fanit unb muß in gewiffem Sinne

ißeoap wie einen ber 33abeorte betrachten, bereit halbe 53e=

wclnterjabl ftd) aus beit ftrentbeit jujainmenjeßt. Sn ©eoat)

ftnb int Söiitter förmliche Kolonien reit 'Hüffen änju=

treffen , unb jwar, wie man mir fagt

,

een Otuffett

auS ber oernel;nten ©efellfd?aft, wäl;reitb bie ©nglättber,

bie im SBiuter bert oerweilen, uidit eben 311 beit S3egit=

terten 31t 3dhlett pflegen, ©er 3ug ber ©nglditber geht,

wenn ftc bie Mittel ba3u haben, in ber .'Hegel über bie

2llpen hinaus, ttad; Süben hin.

2lls id) öor eimmbgwangig $al;ren ^uer-ft in 33eoat)

war, eitbete bie protneitabe aut See mit bent großen plaße.

©ic Jpinterhdufcr ber Oiue bu Sac, welche alle »orfprin*

genbe ©erraffen hatten unb ited) haben, lagen hart aut

See. ©as SBaffer fpielte an bie ^Hauern heran, unb aus

beit meiften Raufern, auch auS bemjenigen, mcldjes id?

bewohnte, ftieg mau, bttrd? ein fellerartigeS ©ewölbe unter

ber ©erraffe gehenb, bireft in bas SSoot, baS in einer '31 rt

non ©rotte bort angebunben unb uor bent Söetter ge=

fchüßt 3U liegen pflegte, grabe wie an beit oene3ianifd?eit

sPaläften. ©ie jeßigett DuaiS hinter ber Oiue bu £ac ftnb

neuen UrfprungS. Sie ftnb bent See burd? ©inbdntmutigett

25 *
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abgewomteu, unb »erbaufeit itjre (äntfte^ung 5U111 Cheil

ber Jreigebigfeit beö in SÖieit angefeffeneii griecbifcben

Sanficrö, beö Saron 3ina, nach bem ber eine Duai auch

feinen Flamen führt.

Chnc bie 3tabt 511 berühren, gingen wir gleich red)tö

»011 ber (sifenbafm nach ber 5Bet>at)fe nnb felgten ihrem

Ufer. X’llle biefe Sergwaffer muff man im Frühling fetten,

wenn ber 3 d;nec auf ben (Gebirgen unter bem 3trabl

ber l;eipen 3onite fctnniljt, unb bie Julie beö Safferö

raufd)enb 1111b braufenb über unb jwifchen ben 3 teinblccfen,

welche frühere SSafferfluthen »on ben bergen loögeriffen

unb 511 $bal geführt haben, fich ihre Sahn fucht. Cie

grauen 2Beilen f(hoffen mit 'Pfeileöfchnelle burd; bie Slöcfe

l;in, fyrangeu an ihnen in bie .ipöhe, ftürjten auffchäu=

meitb über fte hinweg, fcheu im 'Jlieberfalle »en ben nach*

folgen bett Stellen »erfcblungen
,

biö Söellen an Sßetten

brängenb, unb immer fürjer werbenb, fe mehr fic ftd) ber

SDiüitbnng beö Jluffeö näherten, bem \?luge juleftt nur noch

ein wilbcö chaotifcheö Cunheinanber jeigten. Ülber man
fonnte eö eine ganje 3 trecfe weit »erfolgen, wie auö ber

jiemlid; breiten 9)iünbung beö Jluffeö baö trübe fahle

©chtteewaffer fid; in ben 3 ec ergofj, ber bem Grinbring*

linge wiberftrebenb, eine SBeile jaubert, ehe er baö falte

graue äßaffcr in feine warme blaue Jlutb aufninimt unb

ftd) mit ihm »ermifcht-

Cie «uöficht, wenn man an bem liufen Ufer bet

Seoanfe auf ben Cuai ^inaudtritt, ift Willibert eben-. Cie

Umgebung ift allerbingö hiet nur tänbfich unb ärmlich im

Sergleicb 5» bem öftlichen Grube beffefben. (Singeine Jütten,

»on Jifcheru unb unbemittelten Leuten bewohnt, 91e£e, bie
j
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am Ufer 311m troefneu Rängen, einige Ää(;ne mit eilige*

refften Segeln. ÜÄber grabeüber bie prachtvolle lange ,')ieil;e

ber (Gebirge, bie (Gipfel ttod) alle mit Schnee bebeeft, bie

3;l>aler fdjimmernb in bem frifd;ett ©utn beö erften grüh=

littgs. Unb man fiebt fner von 93et?ap weit tiefer in baS

^onet^al unb in bas Söallis hinein, als von 9)iontreujr

aus. äßsil)tenb in ÜDiontreujr bie gerne von einigen fünften

mit ber ©ent bn 0CRibi jd)ott völlig abfd)lieftt, unb bie

üÄiguille b’*Ärgentiere eben nur au einjelncn Stellen, 3
.

von bem £anbititgsplabe in ^ernep, beutlid> hervortritt,

fielet man von bem Sttai in 3$evai;, hinter ber ©ent btt

DJiibi ftdj ben fd)öneu DJtont 3$elau unb beti SDiout fotogne

ergeben, ber wie eine Sd;nee=fPnramibe ftd; in regelrechter

gornt gen «pimmel richtet, uttb ebettfo wie bie ©ent btt

DJtibi in ber gormation etwas ©rofcigeS l;at. ©e ift fou*

berbar genug, aber wenn man fo 3al;r unb Sag biefe

SBerge vor ftd; l;at, fomnit man baju, fief) biefelben 311

perfontfijiren. Sie gewinnen etwas titanenhaftes für bie

fPhantafte, unb mit all meiner mobernen Gilbung, unb

mit bem SÖiffen über bie (Sntftelniug ber (Gebirge, betreffe

ich mich alle 5Äugenblicfc auf gattj he^>n’f^eH ^orftellun*

gen, in betten ftch mir bie einzelnen SBerge von bem ©aitjen

toölöfen unb einen befonberett ©harafter für fid) gewinnen,

©abei brängt ftch mir beim aud; Jimmer bie ©rfenntnijj

auf, wie bie ©otterbilbung unb bie ©ottbilbung unter

allen 33olfern unb in allen Sonett nur in ber freien Statur

gefchehett fonntc. glätte bie D)ieitfd)heit von jeher itt

Stabten, ober and) nur in großen ©nippen uttb DJtaffen

ttebeneinanber gewohnt, fo würbe fte nie barauf gefommen

fein, bie Dtaturerfcheinungeu 311 ittbioibualiftren uttb fte
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ocit ber SBirfliddeit fo oellig loegulöjen, bap fte fie bi$

gitr ©ettliddeit 311 tbealtftreu oermochte.

Sluf ben fteinernen Klüftungen bes Suai’s fapeit ein

paar beutfdfe Ättaben mit' angelten. Einige ebenfalls

junge ©ngläitber fanten bie Stufen ocnt SBaffer hinauf,

fte batten eine Segelfahrt gemacht. Keeao bat eine Wenge

G^rgiebuitgeanftalten, man bbrt auf ber 'Prentenabe junge

Seutc uub junge Wäbdnm in allen Sprachen reben, wenn

man barauf achtet.

3Bir gingen ben gangen C.uai entlang. Sin feinem

oftlidiften (5ube, ha me ber Rieden Sa Sour be 'Peilg an*

fängt, mirb ein re ein grepes .pötel, ba§ Sftoimeau potel

bu Sac erbaut, es feil inbefieit Meiner als bae ©raub

Jpötel im Ofteil een Keean fein, bae mir ned' nicht ge*

febeu haben.

©leid' neben bem.potcl pu Sac bar hie grepe Sollig’fd^e

C'rgiebungeanftalt ihren Sturn* imb ffteitplap, ihre Schmimm*

anftalt uub ihren ©arten. 3Btr gingen burtf) bie Strape bie

gu ber alten Kurg hinab. Sa» gange alte Sa Sour ift

einft befeftigt unb für jene Jage ftarf befeftigt gemefen.

9iach Sa Seur warfen bie ©raten een Saeepen ober ihre

Äaftellane fich, menn fte fich in beit anbereu heften bee

SattbeS nicht mehr halten fennteit, unb bie .am Söaffer

jebr günftig gelegene Kitrg ift auch bie grepte aller Heftungen

an biefer Seite bee ©en ferfee’s.

Sie bent Sanbe gugemeubete äupere Kurgmaiter fteht

noch aufrecht, een gmei ftarfeit Sbürnten id' eit Üanfirt.

©egen hie fenftige ©emebitheit ift ein gothijehes Benfter,

beffen wehlgefermtc 'Pfeiler ned; erhalten ftnh, in biefe

Wauer gebrechen. Nebelt bent meftlicbeit Sburme fteigt
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eine l)crrltd)c Danitengruppe empor, unb wie ein treuer

Diener uitb Safall bes ApaufeS erbebt ftd) ber (Spltcu an

ber einftigen ©tattlidsfeit beffelbett, währenb er mit feinen

taufenben oon Firmen bcn gegenwärtigen Verfall fo 311

mb ergen mein, baff er ihn jur ©dum beit umgeftaltet.

3n bent großen poie ift ein bürgerliches SöobnbauS

aufgeridjtet. Sa Jour be ^eilj gebärt jept einer iüiubame

iHigaub aus @enf; aber man ftat in bem einen nod) be=

mof}tibaren Dbunite eine ©ammlung oon alten SBaffen

jufammcngebrad)t, bie jebod) nicht üiel bebeuten null.

Slfe mir ans? bcn Bimmern herauSfamen
, fuhr 23 e=

juch im ©d)toffe »er. ??rot>lic^eö, fitngeS-Solf in mobiler

•ftleibuitg. (Sin junger SWann, ber beit flehten "Phaeton

jelbft geführt batte, lehnte, als man ihm bie Bügel ab-

genommen, fid? an ben jicrlidten gußeifernett ©tauber an,

ber bie ©aslaternc am (Singangstbore trug. Der 3üitg=

liug, ber ftd> fein fd^mar^cö Särtcßen ftrid) ,
bie ge*

pulten beiben SKäbcßen nnb bie ©aSlaterne machten einen

ftarfen ©egenfaß 311 ben altersgrauen dauern, auf beiten

im 3al;rc 1 47 G .sperr "Peter ooit ©ingis int Kampfe

gegen Pie ferner faft mit allen feinen ÜJiannen ben Dob

gefuttben hatte.

SBir gingen att ben 9Jiauern in bem ehemaligen

m'ftuitgsgraben Ijerum. @9 muß leicht gemefeit fein ißn

com ©ee aus unter Söaffer §u feßen. 3eßt ift er l;alb

»oll gefcbüttet nnb 311m 2^eil als ©artenlanb für ©emüfe*

bau benußt. ©roße Säume nnb fd)öneS ©trauc^merf

macftfeu itt bem nicht bepflai^ten £f;cile aus bem blut=

getränften Soben auf. (Sin prachtvoller 9iafett grünt über

ber ©tätte ber einftigen müften Kämpfe, 1111b Saufettbe
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oolt $intmelfd)lüffeld>en utib gai^e fBüfcfel oon blauen

großäugigen 3?ergifmeinnicbt nicften in beni begiunenben

©Ratten beS STbenbS, wätyrenb in beit ©ipfeht ber 33äutne,

auf benen nod) bie ©onne wärmte, unjäljlige 33ögel iljr

Sfbenblieb fangen.

Unwillfürlid) fragte id> mid) wieber einmal, wie wirb

baS ©efcfylecbt benfen uitb empfinben, weld;eS nach anbern

oierbunbert 3abren fo auf ben Krümmern ber Heftungen

oon ©anjig unb (Stettin, oon ©fwenbreitenftein unb 5D?aiuj

umfyergetyen wirb? Unb id; mußte mir fagen, baf oon

biefen Heftungen fein Stein auf bem anbern bleiben wirb,

wenn man einmal babiu gelangt fein wirb, fie als unnnß

unb ben Ärieg als ein 33 erbrechen 311 betrauten, ©ie finb

in it>rer Äoloffalitat aud; oiel ju f)äßlid), als baß man

nid)t wüttfeben müßte, bie leßte ©pur it>reö $5afeinS oon

ber frieblid) geworbenen örbe oerfd;winben 311 fef>en.

SBir gingen nod; einmal in ben ©d>loßI;cf hinein

unb wieber in ben fteftungSgräben auf unb nieber, bis eS

füfyl 3U werben anfing. 3Bie ftd? bann ber ©dritten ber

illadjt tiefer unb tiefer über ben blübenbett JRafen nieber=

fenfte, war eS, als börte man, ba bie 33ügel 311 oerftum«

men anfingen, eine alte füielobie in ben Sßipfeln erfliitgen,

bie ber auffteigenbe fMbenbwinb mit feinem frifeben .fpaiid)

bewegte. Unb wie wir red;t baitad) binborebten, erfannten

wir bie Älänge. ÖS war ein altes Sieiterlieb, ein £003=

fucd;tslieb:

Äein ftbönrer Sob ift auf bet 3Belt

3U8 tuet uor’m getnb erfragen

Sluf grünet £aib’ im freien fällt,

®arf ni«bt lang 8eibe tragen!
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£>! traur’ger 2ob,’ wer gang allein

2Jtuft an ben Jobcg-SReigen,

.^>ier finbet er ©efeOfdjaft fein,

3110 wie bie Ärauter im 9)fai’n!

£)b eS wirflich aus ben 3Bipfeln tönte, ob eS nur in

uns erflang bei bem ©lief auf biefen nüt Frühlingsblumen

überfäeten Olafen, auf bem fo manches geben auögehauclu

worben ift, bas weih i<h nicht. ©cnug wir hbrten’S —
unb wir fangen’S auch

f
ü ÖCr un$ ^n *
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(Eine ^oljrt ins lllionetlpal.

-

2)eu 30. '^rtl 1808.

tötr fommen wirtlich in ben 3ug ber ©ergnügnngen wie

„bie duftigen »on Sßeimar", aber es ift etwa« UeberwäU

tigenbeS in folgern ^rü^fingswetter, wenn man nicf>t in

ben dauern ber Stabte ft£t, in benen man fcaS SBerben

in ber 9iatur- gar nid)t red)t bemerft. £ier fühlt man an

jebent borgen, fo wie man nur bie klugen auffddägt unb

an baS ftenfter tritt, bie 9D?ad)t jenes 3(iubers, ben ©öttw

fe oeOfommen in ben üBerten wiebergegeben bat, „ee

winbet unb fdjraubt mid) auS 3immer unb .pauS". Unf

wir haben auch beute nicht in ben ©tuben bleiben mögen.

2>aju liegt etwas febr ©erfübrerifcbeS in ber Oiäbe einer

(Sijeitba^u. SBenn man mit wenig ^unbert Schritten

2>ampffihiff unb (Sifenbabn erteilen, wenn man in einer

Stunbe, in einer falben Stunbe, einer 93iertelftu nbe an

einem anbern unb ebenein an einem jdienen £)rte fein

fann,. je ift man halb auf bent SBege. Das ift etwas

fReijcnbeS hier fowohl wie an ben Ufern t>eS JRbeineS unb

im Saunus unb in allen fchönen ©egenbeit. 3it gropen

Stabten, bie obenein wie Berlin in unfdjßner Umgebung

liegen, wirb man in feinen oier SWauern unbeweglich, als

gehörte man ju ihnen unb wäre wie fte in ben ©eben

eingefugt. SUian benft julept gar nid;t mehr baran, bap

man fert fommen fönnte unb man femmt and) nicht fett.
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©eftent um fyafb neun Uhr waren mir oen Veoap

jurucfgefelmt, heute früh waren mir fchott mieber im

SBaggon, uitb fauften au Vepteau unb Ghiden, an ber

reijenben qtteflenreid;en fPenfton ^ritttaniere, bic mirf=

tief) ein ent^üefenber ?srü^ling 6 = unb @Dmmeraufentt;alt

fein muß, bann au £6tel 33t;ron oorüber nach Villettetwe

unb in baö 9if>cnethal hinein.

33ilIeneuoe ift ein fteincr unattfehttlicher Ort »on

anbertfyalbtaufenb ©inwobttertt unb natürlich feiner Seit

auch hefeftigt gemefen. Väbecfer lehrt, baß bie M inner

bort eine 9?ieberlaffung geiaht,- bie fPenttilucug geheißen

hat, unb 9Jiurran oerftdjert, bap in biefer •©bene am ftufte

bes 5Kont b’&roel bunbertfteben Safyte oor 6 t;rifti ©eburt

ein beloetifcber «Häuptling, Oioifo mit Flamen, ben tiuni-

fcf?en ^eib^errn Shtciitä ©afftuä gefcblageit unb bie fttömer

gezwungen t>abe
,

burd) baä 3od; 311 gelten. Oas mirb

ihnen, ba fte f;ier in beit Vergett oerntuthlid) s
Jti6tg ju

filmen hatten, jur ©träfe für ihre ©roberuttgsgelüfte auf

jebett gaCl feltr beilfani gemefen fein. SBetiit baS SBetter

aber fo berrltdt unb bas 3ahr fo jung ift, bap man felber

mieber einmal bajtt fomntt, mie in ber 3ugenb oöllig nur

in ber ©egenwart unb im ©ettuü beö ÜKugettblicfö ju

leben, fo futb ©iitent Vergangenheit unb 3ufunft aud) mie

gar nidtt öcrhanbcn; unb e§ mar uns heute tu ber fchonett

©tunfce »eilig gleid)gültig, wag hier einmal gefcbebcit fei,

ober maö füttftig einmal hier gefchebett merbe. Oer -!pim*

mel mar blau, bie Verge grünten »ott ihrem Stifte big an

ben SRaitb ber ©chtteegipfel hiuauf, unb biefe fuuMten

in ber ©ottne. Stuf beit fttmpftgen SSicfen ftanb ba$

SBaffer fo fwd?, bafj bie SBeiben unb bie Rappeln unb
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ine Obftbüunte, bie felbft auf tiefem naffen ©runbe in

idjcnfter Btütbe prangten, ftch in ben SBaffern fpiegelten,

«nb bie gelben Butterblumen, bie größer uitb fdjönfar*

biger waren als id) fte noch irgeitb fonft gefeben, glätten

auf ib>ren blanfen fetten Blattern wie ©elf in tiefem

©onttenfchein.

(Sieben Senate binburd) war bie »orfpringenbe Ecfe

be$ wattigen ©iotit b’türoel für uns baä Ente ber Söelt

gewefen, unb ^atte ich nicht auä früheren Jagen bie

Erinnerung gehabt, bafj bal^inter baä Sibonethal ftd) auf*

tbue, id) batte glauben fömteu, ber Söeg in ben JartaruS

fange betten an.

5)ie ©tationen ftnb auch hier, wie überall in ber

©<hweij, fchr furj, unb bie £>rtfcbaften, burd; bie wir

jogen, lagen fämmtlid) an ber linfen ©eite ber Bah«,

an bent $uf?e beS ©ebirgeS, beim jur Siechten ift bis an

ben Sifwne h»1 'Älleö SBiefenlattb unb ©untpf. Bunächft fam

Siedle, wo ber ^Dichter patter in ber 9)iitte beö »origen

Bahrbunbertö fed)S 3al>re lang als 2>ireftor ber ©alinen

»on Ber gelebt h^t- 3)ann fuhren wir an 2)»orne »er*

über, bas hoher liegt als Sieche, unb baS ben heften

weiten SBeitt in tiefem Jbeil beö 8anbeS baut. Er ^at,

wie mir fd)etnt, 2tehnlid)feit mit beit teilten weiften Bur*

gunberweitten, feil aber bei längerem ©ebrauch bie Slereen

mehr als bie anbern ©ehweiger* Söeine aufregen. £Der

Rieden 2)»ortte fttedft ftd) jiemtid) lang bin unb ftebt fehr

fauber auö, feine Bewohner gelten für reiche Seutc. Ces

paysans d’Yvome sont tous des richards! bemerfte auch

ein vfierr, ber ttnS gegenüber fafj. ®er Boben auf bent

§)»onte ftebt
, ift »ulfanifd). 3m fech^nten Sahrhunbert,
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1584, ftürjte fiter burtp ein (Srbbebcn eine grope Serg= %

maffe hinunter unb oerfcpüttete einen Jpeil beS £)rte8.

3iigle ift grcper als ?)oorne unb pat eine .ftircpe,

beren Jputnt ein Sttiniaturbilb ber SJlartinSfircpe in

33coan ift. (53 fontmen pier im Sanbe abweipfelnb jwei

|>üBfcf>e Mircptpurmagormen cor. 5)ie (Sitte mit einer wcpl*

geformten fein auSlaufenbeit acptedigett ©pipe auf fcplanfem

oierecfigem Unterbau. Sen biefen ift bie fleine Äircpe

über 9Kontreuf wopl bie jcpönfte. Sie pat eben fo tote

bie oon Sa Jour be $>eilj, ba wo ber acptecfige ©pipbau

att ben oicrecfigen Unterbau anfept, einen Äran^ oon acpt

fleinett nifcpenartigen Sufjäpen, bie wie antife Slfdpenfcpreine

attSfepen, nttb eine feine (Sinfaffuitg unb einen pübfcpeit

Uebergattg aus bem Sierecf in baS iäcptecf unb ben ©oip*

bau hüben. 2>ie jweite ^crm fteigt bis jtt iprent ©iprel

in unoerminberter Äraft oiererfig empor unb tragt an

einer 2lrt oon breiterer ÖluSlegung, gletcp ber perrlicpfteit

unter ipneit, ber 9DßartinSfircpe oon 33eoap, oier ffeine

Jpürmcpen, wie man ipneit bet ben angle=gotpifcpen Surgen

begegnet. SiSweileit ftnb biefe Jpürme unb 9tebentpürntcpen

bie an ben ^ircpett fewopl als bie an ben ©tploffern, ja

felbft bie SDacpecfen mancher alten ^errenpdufer in ben

^Dörfern au cp mit popeit metallenen ©pipert oerfepett,

betten bann ttccp eine Äugel als ßierratp betgegeben ift.

S)a3 fiept eigenartig, aber luftig unb nicpt unfcpon auS.

5Bir pielten uns nicfjt in Sligle, nicpt in Sep auf,

fonbertt fupren ben 9tpone entlang oorwdrtS unb oorwärte.

.Son ben Sergen perunter ftrömten ipnt pie unb ba bie

wellenben SBaffermaffett §u, unb eS war mir grabe wteber

wie oor Sapren unb 3apren, als tep bei Silleneuoe baS
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# ©anipffd;iff »erlaffciit), ben $)oftwagen bcftieg, unb wußte:

id; gebe jeßt »ad; 3'taUen, nad; Sftcm! — 3d) fann bie

ftrbl;lid;fcit Dicfeö §ruf>tingS- Borgens iticf?t genug be=

fd;reiben! 3d) l;abe eS fjeute bei btefer gaffrt unb bei

bicfem frofjfinnigeit (Smpfinben 311m erften 9Wale aud> gang

begriffen-, was eS ^cipt-: „nid;t alt werben" unb worin

bicö „3ungbleiben bis an’S SebenS (Snbe" .feinen Urfprung

bat. @6 ift eine $-äl)igfeit, eine Sftaturanlage wie eine

Slnberc, unb fie ru^rt »on bcm @ebäd)tniß ber. 2Bcr mit

einem treuen ©ebädftniffe geboren ift, wem alfo in jebem

beliebigen Stugenblidfe, fo wie ber (Änlafj fxe erwccft, alle

(Sinbrücfe feiner Sugenb lebenbig werben, ber bat biefe

(Sinbrücfe nod;, ber erlebt fie nod), ben überfemmt nod)

im weißen *$aare bie »olle aufwaßenbe SebenSluft, bie

9111eS — aber Dilles — felbft baS nicht allguferne barte

Sterbenmuffen — »ollfommen oergeffen unb ftd) mit

»ollem, freiem (Sntgücfen an ben ©enuß ber Söelt £in*

geben fann. 9llleS was man ©nttäufcbenbeS erlebt $at,

9llleS, was uns bebroben fann, ift wie weggewifdst. 9Jian

ift nur nod; (Sin ©enießen, (Sine ^reube! (SinS mit ben

raufd;enben Söaffern, mit ben blüßcnben Säumen, mit

ben ßod; bitrcf) bie Säfte gief;enben Sögeln — (SinS mit

beut 91(1 wie ber erfte 9Dienfd;! Unb in fold;en Slugen-

bliefen glücffeligen SergcffenS unb (SriitnernS ift bie (Srbe

audj nod; l;eut ein fparabicS.

(SS war orbentlid; ärgerlid), als ber Bug in ben

finftern Stumtel l;ineinfubr; ärgerlid) — wie wenn man
mitten in einer großen ftreube oon einem Unberufenen,

baran gemahnt wirb, baß folcße Suft nidjt immer währen
fönne; unb gleid; l;inter biefem Sunnel, bureb ben wir
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nad) St. Maurice beförbert worben waren, l)atte unfere

£al?rt für feilte auch if)r (Subc.

Sir waren faunt aus bem Sagen ber (Sifenbaljn

fjinauS, als wir wie bei äf)n(id;en Auläffen in Italien uns

oott einer 'üDienge üJienfcben angefprod;en fattben. Sir

füllten in bas alte Sd;lob gef>en, wir füllten bie Abtei unb

bas Äloftcr beferen, ©efäpe »on faracenifcfjer Arbeit, alte

@ebetbüd)er itttb Äelcbe in Augenfd;ein nehmen ; nad; 33ejr

fahren ;
nad; bett 23äbern oott Üaoet) gebraut werben;

Mittag effen ;
ein Öötel wallen; nnb wer weiß was

'Alles nod;.

Sir traten aber sJüd;tS oon Alle bem, was wir

füllten! 'JticbtS oon alle Senent, was 33äbecfer unb

ÜJturrap unb 23erlepfd;, biefe Seelforger bes üouriften*

gewiffens, angeorbnet fabelt ; wir Ratten fie rufjig 51 t

-£)aufe liegen (affen. Sir wollten 9lid;tS wiffen oon

Äarl’S beS ©roßen (äoangelienbucf), 9lid)tS »on ben @e*

fd>en!en ber Königin 23ertt>a »on 58urgunb — and? 9tid;ts

oon beit JHomcrn unb »on ifyren !ftieberlaffungen. Sie

waren ja Alle wie lange fdjon tobt unb wir lebten; lebten

in biefent wunbcroollen Frühling, unb Ratten in il;m fpa*

jieren gel)en wollen. Unb fpajieren ftttb wir aud; ge*

gangen, burd; bie Stabt unb burd) baS 8anb.

3uerft burd) St. SOiaurice. 3)aS ftef;t unb fat) be*

fonbers fjeute in bem gelten 2 td;te fci>on »ollig italienifd)

auS. SaS Älofter unb bie Äirdfje mit ber fie umgebenben

9)iauer, Ratten in ifjrer oben Abgefd)(offenl)cit mitten in

all bem frifd;en @rün etwas Unfruchtbares
;

aber man

muß eS ftd) immer »or^atten, was baS (5l)riftentl)um ge*

leiftet unb $u bebeuten gehabt bat, als eS f)ier mit feiner
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geljre üoii bev ntenfd)licbcn ^rüberlid)feit »er fünfje^nt>utt=

bcrt Sauren in bie walbigen ftelsfd)lud)ten ^ineingctragcn

worben ift, in betten halb unb gattj wilbe 33ölferfd)aften,

wie reißenbe Siliere, um ben Reefen 8anbeä tämpften, auf

bent fte itwe SBobnftatt aufridtfen fonnten. ÜJJian ift immer

ungeredit gegen baä 6t>riftent^um, fo oft man biefe SRücf=

erinnerung unterläßt.

5)ie lange, fc^male Straße eon St. ttJiaurice I>at für

jold) einen fleineit £)rt unb für feine dinwübnerjatyl auf»

fallenb grefie unb anfet>nlid)e Raufer. 3)ie grünen ftenfter*

laben waren faft burcfjweg gefdjloffen, bie -pauätbüren

ftanben offen, unb wir fallen auf bie SBeife, baß wie bie ein=

jehten Stcdwerfe |od), fo bie Raufer aud) red)t tief, unb

bie (Srbgefrfwffe gut gewölbt, aber anfcf)einenb nid>t be=

wo^nt, fonbern met>r ju SSorratljäräumen benußt ftnb.

Sßir erflärten ittiö biefe ^Bauart, bureb bie l;ier wa^rfd>ein*

lief) öorfommeuben Ueberfc^wemmuitgen
;

unb Ratten bie

Stabt halb wieber hinter un§ gelaffen, bentt wir wollten

ben Söeg nach 33ejr $u #uße machen, unb ben 3ug ber

(Sifenbatyn noch erreichen, ber um jwei Ul;r uns wieber

in SRontrcu.r abliefern feilte. Uebrigenä fanb itb ben 3u=

ftanb oott St. üJiaurice in ber 3eit, bafi id) eä nid^t ge-

geben batte, fe^r gebeffert. 3$cr breiunbjwanjig 3al>ren

war oen ben ocrfd)iebeuen orbentlid)en ©aftlwfen s3tfcbt£

oorf>anbeit gewefeu; bafür aber Ratten un8 Scbaaren oon

33ettlern uttb grauenhaften ßretin’8 umlagert, bereu kröpfe

unb blöbftnnige ©eften furchtbar gewefen waren. ^>eutc

faben wir 9iid)t8 neu bem Sitten unb e$ bettelte aud) in

betn Städtchen 9tiemanb mehr.

5)ie ganbftrafte ift ben äußerften ftelsoorfßrüngen ber
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5Dent bu SKibi, burcb (Sprengungen abgewonnen. ©ie

läuft jimfdjen beut Reifen unb bem braufenben ©tarnte

Ijin, 6t« ju ber 5Brüde, bie mit fufment mett gefpamttem

28ogen baS SBallis unb baS Saabtlanb mit etnänber yer=

binbet. ©er eine Pfeiler biefer auS bem SJiittelalter f>er*

rübrenbett ©rüde rubt auf ben Zellausläufern ber ©ent bu

5*Jitbt, ber entgegengefepte auf benen ber ©ent be SOiorcles,

unb biefe beibett ©ents ftub ein paar 3äfyne aus bem

©ebip ber alten SOiutter ©rbe, bie ftd) feigen laffeu bürfeu:

ber Gäftere jel>ntaufenb einbunbert, ber Bweite neuntaufeitb

Zup fyod). ©er ©d)nee auf ihren ©tpfeln fat> aud? nod)

fy unangetaftet aus, als wären wir nod) im Sanitär. ©ie

Reißen ©ennentage batten ibnt nod) gar 'JlidjtS angebabt.

^art am Zupe ber ©ent bu QJiibi liegt im bödbfteit

©tabe malerifd), als ^ert^eibigung beS ©rücfettübergangeS

bas alte an ben Zelfen angeflammerte 33ergfcf)lop ba. @s

ift fcbrnal unb t)od>, feine ©bürnte brängett fidj wie feft

ju ibm baltenbe Werfen, bid)t an baS ^auptgebäube bereut;

baS ganje Heine ©d)lop fiet>t eigentlich wie ein gehörntes

©angeS, wie eine Slrt »on Sfaiturwefen, etwa wie ein in

©tein gebannter unb ©teilt geworbener büfer Serggeift

aus
;
unb tnitte eS ftd) plöplid) ttad) oorti gebeugt, um mit

feinen SMrmen wie mit einem fdjarfen ©eweil) auf einen

©egner loSjttrennen uttb loSjuftopett, fo würbe teb ntid)

gar niept fef>r gewunbert, fonbern einfach gebaut haben

:

„alfo fo macbett’S biefe 33erggeifter, biefe ©nomen!" —
3d> würbe nur neugierig jugefebett unb barauf gewartet

fabelt, wie fte’S attfangen, ihre boeftg ftojjenben fteinernen

Äöpfe wteber in bie .fpöfje 31t bringen.

©lücflicfjer Seife war aber 9itemanb ba, gegen ben

g. Sem alb, 8m ®tnfetfet. 26
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Der ©rimm biefeö ©cßloß geworbenen SSerggeiftes ft<b l>atte

rieten fönnen. ©in Beamter ftanb gemächlich rauebenb cot

beS ©cßloffeS Sl^üre, nnb fragte ob wir eS beferen wollten'?

$lm regten JR^oneufer, an bem man bie ©abefjäufer »on

&wep nnb einige ©cßangen oor ftd? ^atte, bie im ©onber*

bunbfriege eine Stolle gefpielt, war and) eine SBac^e auf*

geftellt. ©ie tbat aber üftiemanbem öofeS, fonbern leiftete

als 3ufd)auer einer SÖialerin @efeüfrf?aft, bie an. bem bolzen

Staube beS ©tromeS unter ißrem aufgefpannten SJtalfchirme

faß nnb bas ©cßloß in ißr $llbum jeiebnete.

^Drüben im SBaabtlanbc, wo ber SBeg ftd) ooit bem

bluffe entfernt, wirb baS 2t)al gleich wieber breiter nnb

febr freunblid). ©S war ©onnabenb nnb es tarnen SJtänner

nnb grauen oem SJtarfte jurücf. ©ic waren SBallifer unb

faft alle baplid). 2)ie grauen tragen immer noch bie

fleinen runben 9)iännerl)itte oon $ilj ober ©trob, mit ben

breiten, boeb um ben niebern Äopf aufgepufften, gelegent*

lieb mit Silber* ober ©olbfpißen eingefaßten sBänbent;

aber fte feben mit ihren oiereefigen ©eftebtern nicht

fcher babureb aus. 2öer weiß welcher b»nnifcbe ober welch

anberer häßlicher ©tamm in ben engen ©^lucßten bes

Wallis ftßen geblieben fein mag, um feinen fpäteften sJtacb=

fontmen bie fleinen unanfebnlicben ©eftalten, bie ßnfteren

tiefliegenden Ölugen, bie eingebrüeften sJtajen unb ben weit

gefehlten 5)iunb mit ben platten Rippen -als unliebfantee

©rbtßeil 511 bintcrlaffeu!

SBir freuten uns orbentlicb, als wir gleich auf bem

©artenjanne ber erften waaDtlänbifcben ©ampagne ein paar

oon ben fd;onen Surften ft£en faßen, an benen es bieS*

feits beS Sibone nirgenb mangelt. 3ßr gewohntes: bon
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jour Monsieur, Madame! Hang uns Ijeumfd) unb oer=

traut entgegen. 5Die -Areunblidtfeit unb .fpüfltd)feit ber

SBaabttdnber ift fo angenehm ;
unb bie ganje Kultur beS £an=

Des erqutcfte uns mieber, als mir fdjlenberttb unfereS Sßeges

gingen, ©te einzelnen Raufer mtb @üter auf beit Heilten

bügeln fabelt fo felbftjufrteben aus. Dttrgeitb mar eine Unorb=

ltuttg, nirgettb ein Verfall bfchterfljar, aber ntan fab faunt

einen 9Renfd)en, benn eS mar SDiittagSjeit unb eS mar feljr

marnt. ©te .£>ül?ner bitten ftd) unter bic Süfdje gebucft, nur

bie grofjen Srutljäfme gingen fottemb unb ftolj umher, als

müßten fie ftd; (Stmas bantit, baf? fte einmal als ^efttagSbraten

ibr glorreid^eS (Snbe futbett unb älfo quasi auf bent Selbe ber

(Afyre fterben mürben, ©er .vpefbmib lag gemächlich in feinem

.£aufe, er fcE>ien feines Args gemärtig 511 fein, unb eben

fü mie bte leife blittjelube Äape in ber mannen 9RittagS=

fonite, feine JRubeftunbe 511 galten. }lur bic fleißigen

©ietten unb bie fumntenbeit fummeln tauchten in bie

Äelcbe beS gelben Oiips fyernieber unb flogen fcbmelgenb

»on ben blübeitbeit Äirfd)bdunten gu beit ncd) fcböner

blüfjeitben Apfelbäumen; unb bie emig gefcbaftigeit (Slfterit,

bie immer bie größte @tle haben, fdjoffeit oon einem Saume

ju bem anbent, als Ratten fte mieber, mcr meift maS ju

beforgen, als ftänbe bas ^>eil ber Söelt auf bem ©piele,

unb Alles läge, Alles, auf ihrer meif unb fcbmarjen Alü=

gel ©djnelligfeit.

Unb mir? SÖir gingen laitgfam fd;lenberub burd; beit

borgen f)tn — benn eS lag uttS gar nichts ob, unb mir

bilbeten uns auch gar nicht ein, baß uitS jemals mieber

(ätmaS obliegen fönnte. SBir ma'nberten ! — ©afj unfere

äöattberuug nicht lange bauern, bap fte halb gu @nbe fein

26
*
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würbe — was tt?at uns baS'? — JMe Qauer ift nur ein

Begriff. 3)er (Sje^alt beS 2lugenblicfeS ift eS, ber baS £ebett

reich macht unb es fenngeidjnct uitb ausgeicfmet. 9J?att

brauet nicht SJtonate gezaubert 311 haben, um 311 wtffett,

was cö heifjt, im grüblingc burcl) bie Seit 311 3ict)en; burcb

bie grünen -!page unb bie frifd)en Reefen forglos biit3u=

fchlettbern, 001t buftigen Siüfen nach ben fernen Berges*

Wipfeln f)iu3uief)en, ans bent ©ottnenbrattb ber fyeifjen

.peerftrajje, auf ber baS ©rbreid) fid> »or Srocfeubeit 3er*

flüftet, an bie feuchte ^elfenwanb bera^utreten, ooit bet

bet Seipbont unb ber Brombeerftraudh unb bie wilbe Stofe

nieberfebatten auf bie flarc, leife riefetnbe .Quelle; nie*

be^uftpett an ihrem Staube, fo ftitl, fe lautlos trau*

ntettb, bap bie Budhfiitfen ftd; nicht oor bem Staftenben

fcheuen, fonbent ftd)er, als wäre man gar nid^t ba, bie

Sdjnäbcl in baS irifebe Saffer tauben, unb bie flehten Äöpte

fdjfttteln — fd)ütteln — unb fortfliegen, hoch hinauf, hoch

hinauf! — ©ie werben wobt wieber fommett an biefer

Quelle Staub — beute unb morgen, unb wann noch“? —
5äber wir'? Sir muffen auch »on ihrem grünen Ufer fort

— unb wir? — Äebrett auch wir 3U if>r juruef? Unb

wann'? Unb wie'? — SRait barf nicht baran benfen! —
Sir Ijnben’S ja erlebt, wir fmben’S ja genoffen! .tomm!

— 8afj nttS gehen!

Qort hinten tiefer in baS Shal hinein liegt Ber.

öS fteht wie eilte gwipe (Stabt auS; aber wir wollten

nicht nach Bejc. Sir utnfdhricben nur ben Bogen, an

bem bie gierlidjcit weipeu S)enjtonen mit ihren grünen

Aertfterlaben bem ftremben einlabenb wittfett, bemt Ber

ift ein beliebter ©ontmeraufcntbalt, wenn eS 51t warm wirb
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an ben Ufern beS ©ee’S, unb mau rftftmt oon 33e;r, bap

es in ber (Ebene mef)r als breifjig fc^attige ©pajiergänge

iu’ft^e. SBir jebccb klugen bie weite (Strafe itad> bem

©afjn^üf ein, ruhten eine SBeile in bent mit auSgefpannteit

3elttiicbern fü^igeijaltenen ©peifefaal, erfrifdjten uns mit

gutem Kaffee, unb eine »Stunbe fpäter waren wir in

unferem tnterimiftifdjen ^>eim, in unferer guten teuften

*)Jioofer — um einen glorreichen SNorgen unb um eine

fc^one (Erinnerung reid>er als oerber.
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2Hcunun^mrttt3igfter 28rtef.

<£tn Koutan itmfdjen ben SdjlöjTmt.

3)en 14. 902ai 1868.

iöemi wir oon @lion aus auf baS @t;ätelarb unb 33(enan

binabfahen, warfen wir uns oftmals bie «rage auf: was

mag jwifd)en biefen feeiben Sthloffent tu bett langen 3a^r=

bunberten wohl ÜllleS oorgegattgett fein? unb id> bacfjte batttt

oftmals baran
,

welch eine oerlorfenbe Scenerie eben biefe

@egettb unb biefe oiclett Scblöffer für einen ©id)ter bieten

müßten, ber eS liebt, ftcb mit ben .'Hitterjeiten unb bett

Seiten ber IRenaiffance 511 befcßäftigen. -£>eute aber finbe

i<h bei meinem
,
Sefctt bie Umriffe 511 einem ftr unb fer=

tigen Jftomait aus bcttt ftebjebnten Saßrbtutbert, bie eigene

lieb nur ber 'Ausführung bebürfett.

Sit ber 'JOtttte beS ftebjclmten SahrbunbertS befaß ein

jüngerer Sobn beS .spaufeS ©lonap baS Schloß ßbätelarb,

uttb jttgletcf) eine Sechter, bereit Schönheit im ganjen

Sattbc febr berühmt war. Seit fte ber ^tnbbeit ent=

wadßfett, Ratten bie Söhne beS 8anbeS ftef) um ibre @utift

bemüht, unb naeßbem fte lange angeftaitben, eine ^Saßl

31t treffen, "ßatte bie feßotte ffticolaibe oon 5öloitat> ißre

.$attb einem jungen £>errtt oon Saoel be SBiüarS jugefagt,

ber als Ofßjier in franjoftfd)en ©ienften ftattb, unb ißr

in jahrelanger Bewerbung gebttlbigt hatte. So oiel man
wußte, war bie SBaßl beS Fräulein eine freie gewefen, benn

fte fd>tett ihrem ^Berichten febr jugethatt 311 fein; waren fte
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beifammett, fo geigte fte fid> anbcingltcb unb järtlicb gegen

ihn, es fanb ein lebhafter Briefwecßfel jtmfdben bem Braut-

paare ftatt, wenn 2aoel feinem ©teuft in ftranfreid) nad;=

^nfommen hatte, unb man erwartete nicht Llttbres ah? eine

balbige Berbinbung ber Verlebten. Uttglütflidter Sßeiie

hielten jebod) bie Greigttiffc beu jungen Offizier eben um

biefe Seit länger als es fonft gefächen war, »on feiner

Braut entfernt unb bei ber ^ahtie feft, unb bie fcfeöne

*Ricolaibe mochte tu ber Stille iltres »äterlicben Sd;loffcS

idwn etwas Langeweile gehabt haben, als einer ihrer

Bcttern »on ber faoonenfehen Linie, peir §ratt$ oott

Blottat) aus bem Jpaufe Berner, in bem Schlöffe Gimte*

larb als ©aft erfchien. ßJiatt nahm ihn freunblid) unb

mit gebübrenber ©aftlidtfeit auf, bie nahe Berwanbtfchaft

erleichterte einen oertraulid;en Berfehr jwifchen perrn $rau$

unb ber fchönen Wcolaibe, unb ba man fte oerlobt wußte

unb ihrem Bräutigam bttrdtauS ergeben glaubte, hatte

man fein Llrg baratt, baß bie jungen Leute immer mit*

eitianbcr waren unb großes SBohlgefallen atteinanber zeigten-

Sttbeffen, bas alte franjojtfche Sprichwort, ttad) weU

d;ent bie Hbwefenben immer Unrecht haben, bewährte ftcb

auch in biefent Stalle unb gegen ben armen ßJiottfteur

be ©aoel; bentt eines fdtötten Sages trat gattj unerwartet

«perr Atanj oott Blonan oor ben .perrtt beS Schloffes hin,

unb bat ihn in aller $ortu um 9licolaibe’S .pattb. .perr

von Blonatt that, was an feiner Stelle jeber 9)tanu oott

(Shre thun mußte: er wieS ben neuen freier ab, um bem

wirtlichen Berichten feiner Sechter fein Söort 311 halten,

nttb er ließ eS — wie ftdj baS ebenfalls unb befoitbers

für einen Vornan* unb Äom6bien*Bater gebührt — wahr*
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fd)eiulid) auch an ben nötigen 33ormürfen unb bagu ge=

hörenbcn 33ermünfchungen nicht fehlen. (£r fagte, er fei

ein 33louap, unb ein iölenap l>abe ited> nie fein 2öort

gebroden. .fperr Frattg mar aber unglürflicher Seife eben*

falls ein Sölonap, unb ber $nftd)t, bap etn SMonap burdj*

aus feinem Sillen (Geltung fchaffeit muffe, unb ba er in

einer fo garten Familienangelegenheit bod) nicht gleicf> gu

©emaltmitteln feine Buflndjt nehmen mellte, ging er »er*

läufig uad) ©aoopett gurücf, um ftd) ber 2;l)eilnal>me ber «per»

gegin für feine Siebe gu »erftd)ent. Dann begab er ftd?, »on

biefer feiner 5Md;üperin fefjr mobl empfehlen, abermals ttadh

feines Retters ©d?lop, um feine Serbung gu erneuern.

@r richtete jebcd) aitd) jept sJlid)tS aus. Dem Später

beS Fräuleins ftanb fein gegebenes Sort f)öhcr als ber

Sunfch unb ©d?up ber Fürftin, .perr Frattg mürbe gum

gmeitenmale abgemiefen, unb er glaubte alfe jept ber ©e=

bulb unb ber 33ermanbtfchaft genug getljan gu traben.

Seit baoott entfernt, bas Sanb abermals gu »erlaffen,

hielt er ftd) »ielme^r mit einigen Freunbett in ber iftälfe

beS (f.^ätelarb »erborgen, uttb ba er »on ber (beliebten m»I?l

unterrichtet marb, benupte er bie Äbmefeuheit beS 33aters,

unb einen Jag, an meinem fte ftch im ©chloffe allein befanb,

um fte aus bemfelbett gu entführen. SDiit Jpilfe feiner Freunbe

gelangte er über ben ©ee, unb beS ©djupes ber .pergegiu

»ott ©aoopett ftchcr, führte er bie ©eliebte gum Elitär.

Natürlich ftanb bie gange äk'rmanbtfchaft miber bie

beibett fP fliehtoergeffnen auf. Der 33ater »erfolgte bie ©nt»

flohenen, er t^at, mie man behauptet, fogar bei ben ©e*

herben ©dritte miber fte, aber in folgen Sagen mirb

felbft Per ernfthaftefte 93ater leicht gu einer fontifchen
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Sigttr, beim eS faun ihm nur in gaHg ungewöhnlichen

/fällen wirflid; baran gelegen fein, bie einmal oollgogene

©he löfen ju laffen unb bie gefcf>iebene Gattin bes (Sntfübrers

wieber in fein «pauS jurücffel;ren ju fet>en. 9iicolaiben’$

Sater war ebenein ein fProteftant ,
es ftanben ihm alfo

nicht einmal bie Pforten eines ÄlofterS für bie Sechter

offen, unb ba .iperr /franj oon Slenap ber fatt>c*lifrf>eu

&ttie angehörig, leine ©he wn einem fatholifchen fPrtefter

batte fdiliepeu laffen, war bie Angelegenheit baburd) nur

eine noch oerwicfeltere geworben. Der Sater gab ftch alfo

enblich in feinem 3orn jufriebeit, aber .perr üon Sasel,

ber beleibigte Verlobte, fab) bie©ad)e attbers an, unb wenbete

ftcb au bie ©eridftsbarfeit oen Sern, ber bas SBaabtlanb

unterworfen war.

'Jhitt nahm bie Angelegenheit urplöfjlid) einen neuen

Auftrieb an unb brebte aus beni Semd) einer #amilten=

angelegenheit in eine (Staatsangelegenheit htttüberjugehen.

Die Slonap’S hatten in Sern einen mächtigen Anhang,

fte hatten ^teunbe in ber Diplomatie, bie ©efanbten »on

frattfreicb unb sott Saoopett fpra^en ftd) ju ihren (fünften

aus unb riethen bem j£>erm sott Sasel, bie Sadhe ruhen

ju laffen, als biefem in ©eftalt eines feiner Serwanbten,

beS ©etteral ©rlad) son (hafteten, eines ÄriegShelben unb

mächtigen ^Parteigängers, welcher ber ÜRepublif Sern nad)

aufien gegen ihre §einbe, wie gegen bie Aufftänbe im

Snnern bes SanbeS wichtige Dienfte geleiftet batte, eine ent=

feheibenbe .pülfe ju Sbcil warb. Da er in feinem Sater*

lanbe augenblicftiCb feine Sefchaftigung für ftch unb feine

Gruppe fanb, hatte perr sott (Saftelen ftch eben jeftt in

frattjöftfchen Dienft serbungen, unb eS gelang ihm, ba
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er gut angefchrteben war, Öen Blonatf$ bie Berwenbung

beö franjöftfd)en Eefanbten 51t entjie^en- 21(3 er \c wett

gefontmen war, wenbete er fiel) an bte ^Regierung öd«

Bern uttb hielt eä beit geftrengen sperren twr, baft in beut

staube unb ber Entführung ber febenen ^fticolatbe bureb

^rattj wen Bluttat), ein *faoot)en’fd)er Unterthan auf ferner

Eruttb unb Beben ein Attentat gegen eine Berner Unter*

tl;anin, unb öarnit einen 'Angriff auf ba3 Jperrenredbt ber

Oiepitblif Bern begangen habe, welches* 31t rächen bie Ehre

ber SRepublif erforöere.

2)as febtug ein. Sie ferner sperren fingen fetter.

3h1
' Amtmann, ber in EhiUott faß, erhielt bie- Sßeiiung,

ben in’$ ©torfen gerätsenen ^rojefj gegen bie beibett

Blonan’s, ben Später unb ben Eatten ber Entführten,

wieber aufjunehmett. ^ranj »on Blenan unb feine beibett

^reitnbe, welche ihm bei ber Entführung fftfcclaibettg bei*

geftattbeit hatten, würben auf bas fflette oor Eeridtt ge*

forbert, ba ftc alle 2>rei auch bieffeit* beö ©ee’s begütert

unb alfü ber ferner Eericbtsbarfeit miit ihrem febweijeri*

fchem .pabe zugänglich unb unterwerfen waren. 3ttbeü

•deiner son allen treten ftellte ftef? betn Aufruf. Es ge*

lüftete ftc nicht, ftch aus ber Sicherheit ihrer faeopett’fchen

Berge in bie Spohle be§ &öwen 311 wagen; baö Urtheil

würbe alfe in ihrer Abwesenheit über fte gefprecheit. ,perr

^ranz 001t Blonan hatte nach bentfelben bas Fräulein üctt

Blcnan fofort in ihr uäterlicbes) .paus jurüefjufübren unb

bent Jperrtt seit SEauel eine ©chablüöhaltung »on brei*

hunbertfünfzig ©oppellouiSbor’s 3U zahlen; ber .fperr be$

Ehätelarb aber erhielt einen ftrengen Berweis wegen Ber*

nacbläfftguttg feiner yäterlichen Pflichten.
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Ser Senat von Söern beftdtigte am einunbgwanjigfteu

3uli 1643 biejen lKecbtßjpru<h , unb Dem Stmtmann von

©^illüit warb befohlen, in aller Strenge gegen bic lieber-

tretet* beß ©efeßeß vorgugehen — jofertt er ihrer habhaft

werben fonnte. Sarin aber lag gerabe bie Sdtwicrigfeit.

Sie brei verurteilten (äbelleute biteben gelaffen jenfeits

bcr S3erge ant anbercn Ufer; baß gräuletn von tölonau

fonnte man nicht mehr außliefern, benn jte war längft

grau von 23lonap uub glücflich ©attin beß «perrtt gtang

geworben — unb Die ferner ^Regierung, bereu (£l>re

man Durch bieß Otechtßverfähren genug geaalt 4>atte, fanb

ftch für baß SBeitece burd) bie «ffonßftfatioit ber @üter

ab, welche bie Söernrtteiten in ber Schweig befaßen.

Ser febönen Uticolaibe ißater gönnte man in griebeit

über bie (ärgiehnng beß weiblichen @efd)led?teß nad;gu=

benfen, Jperr von Savel fonnte gufehen, wie er mit fich

unb feinem -Öergeit fertig würbe, unb bie vereinten &e=

bettben — vperr grätig unb feine Schotte ÜJlicolaibe? —
3iun eß wirb ihnen ergangen fei) eit, wie eß allen Seneit

gu ergeben pflegte, bie. auf außergewöhnlichen ^fabett an

il>r Biel gef’omnten futb.
sDiait wirb fte verfeuert, fie hart

verurtl)eilt, fte eitblid) in 3iul;e gelaffen haben, wenn ntatt

eine neue Unterhaltung anfgefuitben t>attc — unb je ttacb=

Dem fie miteinanber glücflich geworben ftnb, fte heilig ge-

sprochen ober verurtheilt haben. Unb ba bieß fein 9Jldr=

d)en, fonberu eine wirtliche Ö)efchid)tc ift, faittt man fte

nicht einmal mit bent guten alten 93ldrchenfd)luß beeitben

— unb wenn fie nicht tobt ftnb, jo leben fie noch, benn

fie ftnb gang gewiß unb gang wahrhaftig lange tobt.
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Dreißiger 3Srief.

Don Straßen mtb flläßfn.

SKüittreux im 99iai 1868.

3Da$ Setter ift hier jept fo fcßen unb warm, bafj man mcßt

rneßr viel att’S £cfen unb att’S Arbeiten benfeit mag. (£3 ift

fontmerlicb wie bei uns in ber ^Biitte beS 3uni. Sir haben

fcßDtt um acßt Uhr SJicrgeuS 13, 14" im ©chatten, unb

als wir ßeute »er bern ftrüßftiicf fpajiertn gingen, faßen wir

auf beit fDiatten bereite bas ©ras maßen. 9Jlan reeßnet

ßier in ber Siegel auf brei Siefen*@rnten, unb bezeichnet

ben Ertrag berfelben mit beit brei »erfeßiebetteu Flamen:

le foin, le regain unb le reeordon. £)urcß vier ein ßalb

SRonate bleibt im Saabtlaitbe baS ©ieß in ben ßeßen

SUpett, aber auch burch beit gaiijett Sinter fteßt man auf

ben Seiben in beit üDerferu feine beerben, ©ie ftnb jum

£ßeil in beit ßößer gelegenen Sirtßfcßafteu, junt $ßeil ßier

unten in ben ©tallett, unb nur tJlbenbS begegnet man einigen

wenigen .fußen, bie freilich febr feßöne Sßiere ftnb, an ben

©rannen, wenn fte jur Svänfe fommen. ©ei ber ßiefigen
,

fleintßeiligen Sanbwirtßfcßaft ift ber ^Dünger etwas ßecßft

SertßcolleS unb ÄßftbareS. SJian §ablt ben .fubiffup

mit einem ßalben ftrattf, unb mag alfe nichts bauen

»erloren geßett laffen. 3lucß ift „2)üngerfaßrett" ein ©piel,

mit bem id; bie fleinen Äinber ßier feßr oft befcßäftigt

antreffe. Die erfte befte umgeftülpte ©cßacßtel bilbet ben

Sagen, fte fammeltt am Sege auf, was fte jtnben, unP I
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ridjten ihren flehten Suitgbaufen mit bem entfielt ©ifer

bet eilten auf. $3effer als ©eibaten fpielen ift eS immer,

uttb ©olbaten fptelett, was bet uns aller Änabett ihift tfl,

habe icb in bent gangen Sa^re hier bie Äittber nur gwei=

mal febeti. ©inmal im Jperbfte ttad) einer parabe, uttb

je£t wieber, me ntatt eine Artitlerie=3teoue ectt etwa gwelf

^unbert SO^attn in SSiHeneuoe abgehalten h<ü.

3m ©runbe haben bie Änaben baS ©elbatenfpieleu

and) nic^t nötbig, bettn fie fcmnten früh genug bagu, eS

in ben (Spulen als mirflidjeS ntilitairifdjeS ©rercitium ju

üben, ba fte ihre eigentliche militairifche Sehrgeit auf beit

©cbulanftatten abmadten, uttb ihre SSftanöoer haben, wie

bie ©rmacbfenett. ©ie ftnb für biefen Stbeil beS llitter=

richtet »oUlommen uniformirt, machen, ben »erfdncbenett

Waffengattungen gugewiefett, oon ihrem eilften ober gwölften

3abre bis fte oöllig ermacbfett uttb auserercirt finb, ihre

regelmäßigen Uebungen burcb, uttb ich erinnere mich ttod)

mit wirtlicher ©rbebuttg beS herrlichen (Sabettenfefteö, ber

©abetteu ber Ofticbweig, bent wir als ©äfte .peittricb

©imcn’S uttb feines 3?rubers — bie nun 33eibe fd)on

bingegangett finb — im 3abte 1856 in 3ürid) beige=

wohnt haben. 3ln mertaufenb Änabett uttb Sünglinge oott

gwßlf bis gwattgig 3abrett tarnen bcrt gufammen. SBott

ben SBergett tarnen fte herunter, mit ben ©ifettbabnett uttb

mit beit Santpffchiffen langten fte in fleinen unb itt

großem Gruppen an, 3nfanterie, Artillerie, ©apeurs —
Nichts fehlte. Sie iöehßrben ber ©tabt, ber 33ürger-

nteifter, bie ÜBorfteber ber ©dntlett, bie profefforcn ber

Unioerfltät, entpftttgen bte herauätehettbe 3ugettb ihres

USaterlaitbeS baarhaupt unter bettt Wehen ber eibgeußfftfcheu
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©attiter, bie gange ©ürgerfdiaft war auf ben ftttfien, in

aßen Käufern J>atte man ftcf> barunt bemüht, (Sabetten

gur (Einquartierung gu fabelt unb gu bewirken. 9D?it

einer $lrt ftolger Bärtlichfeit nahmen felbft arme .pattß=

frauen unb SOiütter bie &tnbeSfinber wie ihre eigenen

Äinber auf — icf) werbe biefen (Einbrucf nid>t »ergeffett.

Unb bie 3ungen ntanöeerirten mit ihren .ftanonen,

bie fte felber mit großer ©efcbicflitftfeit ©erg auf unb ab

gegen, gang »ortrefflich- 2>ie „Stücfreß" nannten fte

felber bie guiit Biegen ber Äan eiten fentmanbirten ©nbeit.

5)er JDbrift Biegler, einer ber auSgcgeichnetefteit flRilitaiv*

ber (Schweig, leitete bas üftattoeer. (ES ftellte bie Schlacht

bar, welche üRaffeita *bei Bürich gegen Suwarotf geliefert

batte, unb man fonnte es felbft bent fleinften ©urfeben

anmerfen, wie er mit gangem bergen bei ber Sache war,

wie ernft er fte nahm unb mit welchem Selbftgefübl ber

(Empfang unb bie ©cacbtung ihn erfüllten, bie ihm, bent

.(fttabeu, een ben SKSnnern gu Sbeil würben, een benen

er fiefter immer nur als een ©egenftänbeu ber ©erebrung

batte fprechett hören. 35iefe öffentliche, ftaatlicb freie

Sechfelwtrfuitg gwifeben ben Ättabett, ben Bünglingen unb

ben 9)iannern ift ein großes (Ergiehnngsmittel, unb es

fehlt bei uns.

.pier habe ich een beit militairifcben Uebungen Der

Banner >Jiid)ts gefehett als — was hier &mbeö nicht fehr

auffällt — betrunfen beimfehtettbe SolDaten. Unter einem

£rurp een gwolf Leitern fenitten ftcb gwei faunt noch

auf ihren pferben halten; anbere, bie gu Sagen nach

•pattfe fuhren, befaitbeit firf> in einem fehr ähnlichen Bu*

ftanbe. 2>as fehlt beim, glücflicher Seife, bei . uns

Digitized by Googl



415

and). 2118 wir gegen ^>ier l)eimifd)e 39efannte bie 33e*

merfung machten, tt)ie bäßlid) biefe betrunfeneu ©clbaten uu$

aufgefallen mären, entgegnetcn fte gan§ ttaio: „T>ie £eute

warnt ja nid)t meßr im 2)ienft! hätten fte ft* unter ber

Habite fc ©twas 511 ©djulben fcmnten laffen, fo würbe

man fte beftraft unb eingefperrt ßaben; aber wenn ber

Dienft vorüber ift — wen fümmert es ober wer Ijar ftd)

breitt 311 ntifdjen, wenn fte ftd) betrinfen . wollen V ©ie

finb freie teilte, ba$ ift if)re ©ad)e!" — 3d) bacßte:

„baS ift hier £anbeS fo ber 33raud)!" aber fc^cncr fanb id;

eS beSljalb nid>t. ©ettnod) behauptet man, baß bie SBaabt*

lättber, gut geführt, burd) it)r lebhaftes Temperament unb

ihre 2luSbauer, fel;r »orjüglidje Truppen wären, unb ftd)

in ber eimatt) wie in fremben üDicnften als foldje aus*

gewiefen hätten. Sie gut würben fte bann erft fein,

wenn fte and) noch mäßig unb nüchtern wären!

üftod) begleitet »on ber SKuftf bes beintfeljrenbeu

OJiilitairS, bas ftd) in ben Sagen ber ©ifenbabu befaitb,

fuhren wir am sJiad;mittage ttad) ÜBeoau, um bort bas

neue «öotel ju fetten, oon bem man uns oiet gefprodjen,

unb eS oerbient bas &ob, baS man il>m gefpenbet l>atte.

L’union fait la force! ©iefe ©eoife beS SappenS,

fonnte mau feßt füglic^ aud) als 3nfd)rift über bas ©ranb

•pötel oott 3$eoat) feßen, baS wir Ijeute befugt l;aben,

bettn es ift ein auf 2lftien gegrüitbeteS unb wirtlid) ein

prad)toolleS — tcß fage nid)t ein jdjönes — ©ebäube.

2lllcrbingS ftitb baS -£)otcl bu £ouore unb baS ©ranb

.pötel in Paris bei Seitent größer; l)ier aber fonunt bie

große ©arten» unb, «pafettanlage mit in ©etradjt, unb id)

bezweifle, baß MeS in 2lllem genommen, auf bem Äon*
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tinente ein ähnliches «potet

3U finbcn ift. (Ss ubertrifft

burd) feine 8age unb (äinrichtung baS $6tel 3}t>ron, baS

bisher an biefent @nbe bes ©ee’S unftreitig baS präcb=

tigfte mar, unb mirflicb eiu ganj »ot^üglicbeS -potel ift,

bod) noch febr bebeutenb.

SaS @ranb .potel »on iBeoat) liegt, menn man 511

Sufte gel;t mie mir eS traten, 3el>n bis jwolf Minuten 0011t

Sahnbofe entfernt, meftlicb oott 23eüat), gan3 außerhalb ber

©tabt unb oöllig frei, in ber ftd) gegen ben ©ee nieber*

fenfenben ßbene, mobiiich eS namentlich für ben Sommer,
wenn es erft ©(Ratten haben liürb, ein fehr angenehmer

Aufenthalt fein mirb. 9lacb ber Sanbftraße umfddiept

eine an fecbslninbert Schritt lange SDtauer ben s})arf. 3toei

breite Pforten mit fchcnem brockten @upeifcii=&itter,

hilben ben (Eingang; unb gleich meit oom 2anbe mie oont

©ee entfernt, oor ©taub unb ©eräufch burchaue gemährt,

liegt mitten tn bent fParfe, im franjöftfc^en Stcccofoftol

erbaut, ber hmtbert Schritt lange unb ad)t unb »ier3ig

Schritt breite, öiergefebofftge ©aftbof luftig unb behaglich

ba. Sie ^)alle im Snitern erhält ihr £icbt obn oben,

fte ift fd)ön mie in einem italienifc^eit 4
J)alafte. 2©iel far*

bige ©tuccofäulen ahmen ben alten gelben unb grünen

SJiarntor, ben rothen @ranit febr glüeflid) nach- Ser

33erfammlung§faal, bie ©peifefäle ftnb glänsenb auSge*

ftattet: hohe 33ogenfenfter, 5Dlanttorfamine, iöro^en, £aute*

liffe=23cr^dnge an ^enfteni unb an Shüren, Geübtes 001t

33outeS, ©opha’S unb ©effel mit ben fchmerften ©toffen

über3ogen, merben oor allen Singen biejenigen Steifenbeit

entwürfen, 3U bereit SBefriebigung baS ©emubtfein gehört,

bah fte einmal in folgen 3intntern gemeilt unb auf foldtett
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Sopßa’S gefeffen haben — unb bie 3al)l biefer Strt tunt

Sfteifenben ift gar nicht flein. Stber and} für anbere Seilte

ift febr gut geforgt. 2>aS Sefejimmcr ift gaitj ootjitgltd)

oerfeßeu, bie Sd)laf* unb ißabeäimmer finb mit großer ^e*

quemlicßfeit eingerichtet, unb was mir befonberS gefiel, baS

toareu ber oracbtoolle, mit ©laswänben woblgefchüßte Perron

nad) ber ©artenfeite bin, unb ber fcbbne Hafenbau. ÜDas

<f)
6tel ßat närnlid), wa§ ein großer ißorjug ift, einen

eigenen SanbungSplafc für bie 2)ampff^iffe, unb eine gar

nid)t unbebentenbe s.Diole, in bereu Sd)uß ein großes

Otäberboot, oerfd)iebene Segelboote unb eine Slnjafd leichter

Oiuberboote, mic in einer italienifchen ©arfeita bequem

oor tÄufer liegen. 2)aS niacßt einen febr heitern ©inbrucf,

unb ich feitne an biefent ganzen ©nbe beS See’S feinen

$)unft, oon bcm man eine fo allfeitige &USfloßt auf bas

©ebirge I;ätte, loie in biefem ©arten. Oeutt wäßrenb

man bis tief in bas fRbonethal f)ineinftebt, ßat man 311 =

gleicß bie 3>ent be 3aman unb bie SRocßerS be 9Jaye in

ißrer ganzen 3DMd)tigfeit oor klugen, unb ber 3Micf über

ben See ift aucß freier als in 33eoao felbft.

3d) rneiß nicht, ob eS in ber Einlage beS ©artenS

ober in bent Hafenbau, ober worin eS fonft liegt, aber

bas ©anje batte für mid) etwas völlig ftrenibeS, was mir

bocf? gefiel- 3 cb bitbete mir ein, fo müßten bie anterifa-

nifcßen ©afthcfe au ben Seen unb großen ftlüffeu liegen,

unb ginge nufer Slufentbalt hier in ber Sdfweij uidu

feinem ©nbe entgegen, fo fönntc eS uns locfeit, nacß ber

3lbgefd,'loffenbeit in bent wobleingefriebeten 9)iontreu,r ein=

mal fo im Offenen unb freien 31t atßmen — wenn —
eS feine 33ife gäbe, bie ftch hier freilid; febon red;t cntpßnb*

0. Stivntfc, Wm Wenfer[et. 27

Digitized by Google



— 418 —
lieh fühlbar machen, uitb ba$ -£>aus im SBinter wilb um*

heulen mag.

9Kan fagte un$, bafi cö ^unbert unb einige Bimmer

t?abe, unb bafi e» circa achtzig ©äfte täglich beherbergen

muffe, bamit bte Slftionaire ju ben Binfen ihres .Kapitales

tarnen. Ob .biefe 3lftionaire, unter benen ftch ein beutfe^er

regierenber $ürft mit einem ftarten Kapital befinben foü,

auch bie ganje Verwaltung bes £6telS betreiben, habe ich

nicht erfahren; aber mir fiel babei mein alter ©ebanfe

ein, »on bem ich (Sud) im »origen Bahre aus ©enf ge*

fdaneben habe- 2>te 9ieifenben mußten felber bie ©aft=

bäufer unterhalten, unb fo unter SBegeS in eigenen <£)äu*

fern »on ihren ,£>auShofmeiftetn bebient werben. 3n einer

ber tleiuern h^f*0en / auf circa fünf unb jwanjig perfonen

eingerichteten unb als gut unb billig befannten Penftonen,

hat ber Pachter beS Kaufes in fechS Bahren 80,000 $rs.

realifirt unb für ftd) gewonnen. 9)lad)t ©uch nun felbet

ben ©<hlup!
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(Sinunb^reipigfter $rief.

C ö n f ö n n c.

<Den 15. 9Jlai 1868.

3DaS „gaftlid)e Saufanne" Ijat ung geftem, mo mir mit

lauter freunblicfen ^bficften I>ingefa^ren mären, gar nicht

liebengmürbig aufgenommen

!

2Bir mollten bie ©tabt mieber fefen, »on ber mir

aus früheren Beiten einen guten ©inbrucf bemafrt Ratten,

mir mellten einer merken S3e!annten gu ihrem ©ebnrtgtage

gratulieren, unb bie $abrt lief ficf fe^r »crgnüglicb an,

benn faum Ratten mir 3Se»at; pafjtrt unb mären auf bent

Ü3af>n^of »on ©t. ©ap^erin angelangt, alg mir junt genfter

beS SBageitg l)tnaimbli(fenb, auf ber 33anf. »or bent .Ipaufe,

mit großer Sreube Äarl 33cgt erblicften, ber mit beu mäd)=

tigen klugen frfjarf umf>erfd)auenb
,

eine Sebertafcfe, aug

ber Jammer »erfcfiebener Slrt feimorgucften, über bie

©djulber gelängt, ben Abgang beg Bugeg ermartete, rnaf*

rent> er feine Zigarre raubte.

SBoroorgeftern, alg er ung mit ber <$rau nach turjern

liebem 23efucf?e in SUiontreup »erlief, falte er gefagt, er

matfe am ©onnerftage feine admocfentlicfe (Spfurfton mit

ben ©tubenten ber Ideologie biegmal nacf unferer ©eite

bin, aber mir ballen ni(ft gefragt mobin? 2Bir batten aucf

ni(ft gemufft, um melcfe ©tunbe er fier in biefer ©egenb

fein merbe; bie Begegnung falte alfo ben »ollen Oleij ber

Ueberrafcfung. 9llö bann feine beiben prächtigen Knaben,

27 *
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mit beiten mir ein gang befonbereS $reuttbfd;aftSbüttbniß

gefdjloffett, nuferer aud) anfid)tig mürben, uitb mit tbrent

bergigen „grüß ©ott sperr Stabr’S" uns um beu ,£>als

fielen,, fab nnb entpfattb idß’S mieber einmal recht, mie mir

eigentlich überall in ber £eimatf) fhtb, mo mir SKenfcben

treffen, bie mir lieben uitb bic mtS Neigung entgegen-

bringen.

Sie furgc Strecfe mm St. Sapborin bis gaufattuc

mürbe in ber ©efellfcbaft bes „Sielmiffenben uitb immer

©eifteSfrifcbeit", mie man ÜBogt nennen müßte, mcttn mir

lted) bie Sitte ber homcrifcbeu Beinamen batten, 311 einem

hoppelten Vergnügen. ,,^)icr oben über St. Sapborin,

ber alte oicrecfte 2f>urm, bat röntifdte Subftruftionen! —
(Dort unten in (Sülln ift eine rieftge alte Ulme, aus bereit

Stamm eine Fontaine quillt; ber Stamm ift bofyl mit*

mau bat bas iKofm ber Söafferleitung bineiitgelegt. Grs fiebt

febr bübfd) aus; fagte er. Spier ift bieS 311 febett, bort ift

baS intereffaut!" l;iep es, baneben gab es fröhliche ©rgäh*

luttgett 001t ben SKidten uitb bett SBanberungett aus ber

Seit, in melcber er fyier mit anbent Beamten bie gange

Strecfe abntarfdjiert mar, baS Scrraitt gtt unterfudjen, auf

beut man bie ©ifeitbabtt sott ^illetteuoe nad) £aufanue

gebaut; bann mieber Scherbe mit beu Änabeit, unb ba=

jmifd)cn mürbe aus ber Sebertafebe allerlei ©eftein berror=

geholt, baS eben beute gebrochen unb um biefer ober jener

Sßerfteineruug mitlen mit ttad) spaufe gettommett morbett

mar. Sic l;albe Stunbe mar in hoppelt fdmellcm $lug

vorüber, als mir in Üaufanite, beS freuttblid>ett SegegneitS

frol;, uns mieber »eit it)nt trennten.

SaS Sebcn auf bcni 3?at;nbofc, bas Äontnten unb

»
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©eben öiclcr Sieifenben batte, nach ber Stille, iit welcher

wir bieS flanje 3abr gelebt haben, etwas ganj SBefremb*

Ud)cS für uns, unb in bett Slnblicf »on Saufanne formte

id; mich juerft nic^t finben. 2)ie 2llle£ umgeftaltenben

©iienbabnen haben in gewiffem Sinne auch bie Sage ber

Stabte »eränbert, unb Saufaune ift burd' bie ©ifenbafm

förmlich ju einer ©ebirgSftabt geworben, trüber, als man

mit ber fPoft aitfam, fuhr man mit einer gewiffen ©entäch*

liebfeit in bie Stabt hinein, fei eS, baji mau oon ftreiburg

ober aud) oon ©eitf bortbin gelangte.

33on ^reiburg fühl* man eine Apöbe hinunter, oon

©enf ftieg man empor, aber Leibes war in einem fo ge*

birgigen Saube nicht beträchtlich ju nennen, unb wenn bie

fPoft bann in ber ©de, gegenüber ber Äitd;e St. «sranpoiS

bie JReifenbcn an £)rt unb Stelle gebracht batte, genof?

man ber fdjönen SluSftcbt aus ben frenftern bes .spötel

©ibbon -clme ft<h befonberS 9ied>cnfchaft barüber. 311 geben,

wie man bortbin gefommen war. 3efct ift baS anberS!

Sanbet man mit bem ©ampffchiff in £)ud)p unterhalb oon

Saufanne, fo wirb man in einem mit »ier fPferbeu be*

ipannten £)mnibuS bie fteile <£)öl;e nad) ber Stabt empor*

gebrad)t; fommt man mit ber ©ifenbabn an, fo ift ber

fcbattenlofe breite 3Beg in bie Stabt hiuauf auch recht be=

fchwerlid), unb Saufanne unterfdjeibet firf> eben baburcb

wefentltd) oon ©enf, 33e»ap unb ben £>rtfdurften um
9)iontreur, wo baS Slnfommen be^aglid) ift, wie ber ©in*

tritt in baS ©rbgefd)ofj eines offenen «IpaufeS.

Slber aud) im Uebrigen ift Saufanne, trotj feiner wuit*

berocllen Sage für Äranfe — unb ich habe eS bieSmal

mit bem Sluge einer Äranfenpflegeriu angefehen — eben fo
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unbemoljnbar, als eittjüdfenb für ben ©efunbett. $aufamtc

ift auf gmei .£>ßfyen gebaut, jwtf^en benen eine, »on einer

majeftätifdßen 33rücfe überfpannte Äluft ftd) auftfmt. ©er

2ßeg auf btefer 33rü(fe ift eine Ptomenabe, bie an fronen

Slbenben für ben ©efunbett. fd)cn bie JJteife nad) Saufanne

mertf) ift. 3lber &aufamte ift eben fo mie ©enf ber ©ife,

bem 9ffr>rbunnb, auSgefeßt, itnb fte empfing uns geftern

mit einem Ungeftüm, als mode fte uns geigen, maS fte

fottttc, als molle fte uttS tbatfadjlicb bemeifen, mie tfmricbt

mir fein mürben, baS luftftiÜe SJtontreuj: mit bem fturnts

burdjjagten Saufattne ju oertaufdjen.

Schöner tted^ als bie 2luSftcf)t oon ber großen ©ritefe,

üou ber man in bie malbige S£iefe ßinmtterfteßt, mäbrenb

man auf ber ftoljen ^obe bie ftylooKe alte Äatfjebrale,

ben einftigen SKittelputtft beS fatßolifdjeit SSaabtlaitbeS oor

Slugen Ijat, ift ber ©lief »ott ber Prontenabe Sltcntbenon,

bie ftd) auf gleicher .£mf>e mit bem spia^e @t. *9ranpoiS

itt ben yracßtooHften Ütlleen, meit gegen ©übmeftett ntajeft«=

tifcf) IjinauS erftreeft. @0 mächtig, fo ausgebefntt als nett

bem SSJtontbenon überfebaut man ttirgenb fonft bie 9Hpen=

fetten unb ben ©ee, aber bie ©ife ftürmte burd) bie ©äume,

baß bte ©lüfßett mie ein milbeS ©d)neetreibeit burd) bie

£üfte fabrenb, mit SBolfen ©taubes r>erntifcf)t oor uns Ifer

mirbelten — unb obfcfmn bie ©ontte bell fd)ien, ebftfyen

eS ßeiß mar unb baS 8id)t eine oöflig füblic^e §arbenprad)t

ßeroorjauberte, mar bie gange Prontenabe ooHfommen tnen=

fdjeitleer, beult „bei ber ©ife fatttt man hier nid)t fpajieren

gelten", fagte uns bie liebettSmürbige gaufannerin, bie unferen

$itf>rer mad)te, unb um berentmtllen ein Aufenthalt in ißret

©aterftabt uns an unb für ftc^ ermünfdft gemefett fein mürbe.
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Öluch auf ber anbent ^romenabe unterhalb bev Mine

bu 33ourg, waren nur Arbeiter ju finben, bie bort ihre

JRuheftunbe, bie ÖleSperjeit, »erbrachten
;
unb eine attbere

Eingeborene, eine bejahrte Same, meinte: „man muh ge*

tunb fein, um Saufanne ju bewohnen, für Traufe ift bas

Älima fef>r bebenflich." Sie Stabt ift aber auch bureb

ihre auf* unb abfteigenben Straffen feiu geeignetes Serraiit

für Seibenbe, unb bie glän^enbe Eefellfd^aft, weldie ftd? in

Saufanne
3
U Enbe beS »origen SahrbunbertS jufantmen*

gefunben hat, muh ficherltd^ aus Eefunben beftanben haben.

9Jian rühmt beute noch bie Eefellfchaft »ou Saufancn

als eine ber angenebmften in ber Schwei}, unb was id>

»on ihr, in einzelnen fPerfonen, in Eiion unb SRontreur

fentien lernen, rechtfertigte in hohem Erabe baS günftige

SSorurtheil. Öltierbings ruht hier bie Eefelligfeit auf altem

IBoben, unb ein .*paud) »on milber Eefittung bat auf

biefem fünfte frühe ftch gejeigt. (Schon im Sahre 1033,

als noch ein allgemeines wilbes Kriegen bie Sdtweij in

beftänbigem SBlutoergiefien erhielt, »erfünbete ein Söifdwf

<£mgo »on Saufamte auf bem Eonctl »on 5!Jiontrion, ein

Eefep, nach welchem für gewiffe Seiten beS SabreS —
gleichfam als folle bie arme mübe gehegte SKenfchbeit bodt

bann unb wann einmal im SÖforben tnne halten unb ruhig

Suft fd)öpfeu bürfen — einen Eottesfrieben, in welchem

alle Kämpfe ruhen muhten.

Öfber er war ein weiper föabe unter feines Eleichett.

Sie .firche, . b. h- bie Sifchöfe fetber, waren ber grofien

9Jiehrjabl nad; fehr friegerifeb. Sie 33ifchöfe »on Saufanne

im ÖBaabtlanb unb »on Sion im SBalliS ftanben wie bie

©ifchöfe »on Eeitf burdi baS ganje Mittelalter meift au

Digitized by Google



— 424 —
ber Spige ber Äämpfeitben, waren oft bie Urheber be£

Kampfes, unb wäbrenb bie ©laubigen aus ber gangen

Schweig gu bem ©nabenbilbe ber ©otteSmutter oou idau*

fanne wallfahrtenb berangegegen fanten, Wagte ber Zeitige

Vernarb, ber als ©aft in baS SSiSthum gefommen war,

über bie Uneinigfeit unb bie entarteten Sitten bes .ftleruS,

legte ein frommer $3ifd?of SBonifag, beu ber i'ayft fetber

ernannt batte, ba ba§ Kapitel ftd) über bie Söaf»l nicf)t

einigen föniten, feine Stelle nieber „weil er nicht oer*

gebend in einem £aufe bes Uufriebens unb 3attfe§ leben

unb arbeiten möge."

Santalö wohnten bie Bürger oott fcaufannc nod) in

Iwlgerncu unb ftro^geberften Raufern, bie halb ein Sad), halb

gwei Sächcr über einanber Ratten
;
unb bie nod) jept oot*

fomutenben, auffallenb f>ol>en Sä<het ber alten waabtlän*

bilden 2Bot)n^aufer, bereu wir auch l>ier in 9)fontren,r

unb in ben anbern Sorfern einige fefyr febene haben,

werben in il;rer Söauart ungweifelbaft auf jene alten

„t'restes“ genannten, gweibadngeu Sfürgerhäufer guntefgu*

führen fein. Sie „guten Stabte 9Jioubon, 2)oerbün,

'Jltwit unb 9J?orgeS" fd;ufen unb bilbeten „la sJ)atrie be

$>aub" unb bilbeten ebenfo unter ftcb eine $>oligei, bie

alljährlich gwifchen bem SUlerheiligeu unb bem St. 9)tar*

tinstage, alfo nach genauer ©rnte, gufammenfam, um
barüber gu beraten, welche Bräuche einguführeit unb welche

abgufteHen wären. Sie £anbbewohner gerftclen in Steuer*

unb ^rohnbpichtige (eensitaires et tnillables). .Sie Steuer*

pfüd)tigen gabltcn ihre Abgaben in ©elb, Früchten, £füeren

unb perfönlichen £eiftungen; aber bie #rohnpflid)tigfeit

(taillabilite) mar befchräufter, unb bie »eilige gierigfeit
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fcltenec als anberswo. ©er ^rofynpflicfytige fcnnte faft

überall, bas was er erwerben batte, auf bie «Seinen »er=

erben unb baS ©ut beS Herren oerlaffen, wenn er fehlest

bebanbclt würbe.

3n Saufanne hingegen »erfammeltcn bie brei Stäube

fiep im Sftonat 9J?ai, unb im inerjelntteit Sabrljunbcrt td;on

unterwarf man bie 9iecf>te beS 53ifd)üfs, ber (laitonici unb ber

Bürger einer ftrengen iJleöifion. CDrei Sage lang hörte unb

urtbeilte biefe Art oon Stänbe*33erfammluitg bie eiitge*

brauten Angelegenheiten ab. Am eierten Sage burcpjog

ber sPlaib, een bem Aelteften begleitet, bie Straßen

unb bie SBege (paquiers) um bie nethigeit 3Serbefferungeu

anjuorbtten. Seber ^Bürger war gehalten, mit einer Art

ober einem ©egen bewaffnet bem s
J>laib 31t felgen, um

uethtgen $aÜS bei ber Ausführung ber 5$ererbnungen thvit=

liehen 33eiftanb leiften 511 fömteit. ©er $3ifd;ef hewirtbete

bie .fpanbwerfer mit 33reb, mit äßeiit unb mit einem .Kerbe

eell (Siern. ©afür hatten bie Schmiebe unb ©elbfchmicbe

ilint ben Söefcplag (le ferrement), bie Sattler Sporn unb

3aum$eug für ein spferb, bie SÖageithauer einen S^ageit

51t liefern, ©reintal im Sahre ging ber Seitefd;al beS

33ifd)efS burd; bie ©ubenreibe ber Sdnibmadier unb he*

rührte mit feinem Stabe baS s})aar Sd;upe, welches er für

ben 33ifd;cf auswählte. Sit .KriegSjeit mußte bas .Speer

beS SBiftpofS, baS ftd; aus ber SBiirgerjchaft gufammenfeßte,

ihm einen Sag unb eine9lad>t unentgeltlich bienen; brauchte

er bie 93iannfd)aft länger, fe mußte er fie unterhalten. ©r

hatte baneben bie 3$erpflid;tuiig, bie ©efangenen freiju*

laufen, bie Söftrger »er jebem Unred;t §u hefdhüßeit, unb

wenn eS üßeth tl;at, auch für fie in beit .Krieg 311 3iel>en.
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2>abei hatte jeber Stabttheil »oit £aufaitnc feine be=

fonberen $)rioilegieu. SBer in ber eigentlichen Stabt,

in ber bte Äatbebralc liegt unb in ber ber ©ifdjof refi=

birte, 3emanb fcblug, würbe bafür mit 60 8i»reS be-

ftraft; in ber untern Stabt ^ablte man nur 60 Sous
unb au§erl)alb ber dauern gar nur 3 Sous. — (*«3

wäre 511 wüttfeben, bap man and) nod; beute bte Strafe

nad) bem höheren ©ilbungSgrabe ber Uebeltbäter in foldjer

iSrt erhöftte, unb bap SHaitg unb Slnfeben bes ©erbredters

bie Strenge bes @efepeS — unb jmar fet>r »ou 9ted>teS

wegen — fdurften, ftatt fie, wie eS nur 31t oft gefebiebt,

311 milbern. — 2)er ©ifefoof burfte übrigens feinen ©ärger

ohne fDiitwiffenfcbaft ber ©ürgerfchaft »erbaften, unb feine

Snquifition an bem Äöroer eines SHenfdfen »ornebmen

taffen. Ueber einen ©erbrecher 31t ©eriebt 311 ftpen war

baS ©orred)t berjenigen ©ärger, welche bie jRue be ©ourg

bewohnten. Sie batten auf ben erften 'Huf 31t erfebeineu,

mochten fie nun bei £ifd)e ftpeu mit bem ©ecber in ber

£anb, ober mit ber (flle in ihrem (Gewölbe ftehen, unb

fte hatten, als ber ©rauche .ftunbige (contumiers) rafcb

ba3u 311 tbun, bap Swift ft<h in (äintraebt (discords en

accords) wanble. SDafi'tr waren fie frei »on gewiffen Ab-

gaben unb bnrften allein Schau bänfe »ot ihren 8abeu

haben, wie ihnen and; auSfcblieplich baS Siecht 3iiftanb,

©aftwirtbfebaften unb Verbergen 311 halten.

2tu<h heute noch ift beim bie »on SBeften nach Offen

auffteigenbe JHue be ©ourg »oit unten bis oben 311 beibeit

Seiten »oll »011 Sßaareitlagern, unb Saufanne ift in bieier

^)inficht bei weitem reicher auSgeftattet, als es Särich noch

»or ad>t, neun Sahreit war. SS>te ftd> aber bie ©ewerb*

»
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treibenben auf ihrem alten Soften erhalten fabelt, fo ift

bie 9lue be SBourg aud) ber ©ip einer prioilegirten ©e=

feUfc^aft geblieben, fofern »on einer folgen in einer 9ie*

publif bie- 0*iebe fein fattn. . „®ie ift baS Aaubcurg ®t.

©ermatn s?on 8aufattne", fagten bie ©amen, bie un'ere

Rührer malten; uitb als mir banadj auf ber unterhalb

ber 9tue be 3?ourg belegeiten fProntenabe bu ©aftno fpa=

Zieren gingen, über ber ftd) oor ber 9iücffeite ber ^äuier

ber 9iue be 9?eurg reijenbe bcd^gelegene ©arten unb Scr-

raffen mit bet fcf)onften 'ÄuSficfet Ijinbreiten, fonnte id)

mir mof)l »orftelleit, mie bte alten ©efd)led)ter, wenn fte

hier erft einmal attgefeffen marett, nid;t leicht non folgern

anmutigen glatte fdteibett mosten. &üf einer biefer

©artenterraffen habe id) einen meift blü^eitbeit Äaftanieu=

bäum gelegen, beit id) für einen ber größten Södume halte,

bie mir überhaupt »orgefommen ftnb- ©itteS $aftanieit=

baumS octt folcfjer <£>bl)e unb fold)er 2luSbehttung ber 9lefte

erinnere ich mich aber »oüenbö nicht, unb ich rechne ilm

mirflich mit zu beit SDlerfmürbigfeitett ber ©tabt. ©r

mar in feiner üppigen SMütlje ein prächtiger 2lnbltcf.

SBie Saufattne im COiittelalter ber ©ip unb ©amntcl=

punft be§ maabtldnbifd)eu ÄatbclijtsmuS gemefett ift, fo

mürbe e§ im fiebje^nten unb achtzehnten 3ahrf)unbert zu

einem BnfluchtSerte für bie um ihres ©laubenä mtllett in

©nglanb, in ftranfreid) unb in Stalien »erfolgten sPvo=

teftanten, unb bie ©aftfreiheit, mit melier ber reiche maabt*

lanbifcbe Slbcl in jenen Sagen bie flüchtigen 9ieligiottS=

genoffen bei ftd) aufnahm, bie Bunorfommenheit, melche

bie ^rentbett in ber bortigen mohlgefittetcn bürgerlichen

©efellf^aft fanbett, grünbete betrJRuf, ben bie ©efeÖigfeit
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unb bie Sreijtnnigfcit «on Saufanne nod) l^eutc int &u8*

laube genießen, objdwtt man im Snlanbe «iel »cu einer

jefit bort «orf)errfd)cnben pietiftifcfyen tRid>tung 311 hören

befommt. ©eine glcinjenfofte 3eit feierte Saufanne im

«origen 3af)rt)uubert, unb id) fann mir’8 nit^t «erjagen,

(Such bie fefir anmutige @d)ilberung tjietjer gu je£en,

welche id) einem Meinen Söerfe über ben (Santen be 93aub

entnehme.

^adjbent «01t ben länblidjen heften, ben ©ritten, ben

SBeinlejen, bie Oiebc gewejeu ift, bie batnalö unter ©ingen

unb Stangen gefeiert würben, wooon je$t freilich 9iid)t8

ntef)r 511 inerten ift, beim id) habe in feinem Sanbe jo

wenig unb je jd)lecbeu SBolfägejang gebört-a(8 t)ier, fjeiftt e$:

©0 fröhlid; war ba3 Saub, als Voltaire in ben Satiren

1756, 1757 unb 1758 jeine SBinter in Saufanne «er*

lebte. 2Baö er in $>ari$ «erlaffen batte, ben reichen 3tu8*

taujd) «on fteinen ^Briefen unb «on 93erjen, ben ©eift,

bie ©alantcrie, bie ihm gewohnten »pulbigungen, er fanb

bieö Silles, er fanb jPartö in Sauiantie wieber, unb er

jelber begeiefmet bieje 3cit al$ eine ber glücflicbften ©pochen

jeineö Seben$. (Sr rühmte e$, bah er bie .perrjdfaft ber

frangöftjd)en jpbilojopljie in ber ©djweig feft begrünbet

gefunben tjabc. ©eiftlicbe brachten if)m Slrtifel für bie

(Sncpctopäbie, bie er, wie er an b’SUembert jebreibt, d)rift=

lieber machen muhte. 33on ber Mangel arbeitete man ber

friif)lid)en ©pottluft entgegen; man prebigte bie .püflid)*

feit ber ©itten, man ermähnte gur ftreunbjd)aft wie man
anberwärtS gur cbriftlidjen Siebe ermähnte. Unb baneben

fdmeb SBoltaire, ftdjerlid) mit einer geheimen ©enug*
tjiuung: „9Jian jpottet tiier über 9ltleö !" wafwenb er be"d>
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ju gleicher Seit bie 35entetfung mod;t: „alle Änmutl; ber

©efellfchaft unb bie gefünbefte ^ilojop^te futb tu btefcnt

Sftetle bcr ©djittetj ^eintifd) geworben, tu welkem bet beut

milbeften Älinta Ueberflujj ttttb SBo^aben^ett berrfd'cn,

ttub wo ftd> bie ©tlbttng &tltcnS mit jpartattifd?er (Sin*

fad)I;eit vereinigt."

Snbeß tro$ t>iefeö begeifterten 8obeS »erließ Soltairc

baS SBaabtlanb unb baS geprtefene ßaufattne, um ftch in

Bentep ttieberjulaffeu; aber bie ©efelligfeit, bie er in &m=
fatttte »orgefunben unb bttrrf) feine Änwefenheit gehoben

hatte, erhielt ftch noch burtf) lange Seit lebettbig. £>ic

§rül;lingS=@efellf^aft unb bie ©onnabenbe einer Brau cott

©Karriere behaupteten in ben Greifen bcr bantaligeit Mei*

feitbett aus ber rernehntett 3$ eit, einen eurcpäifchcn Muf.

Sn heitern 2lbenbntahl$eiten
,

bei gewählter Unterhaltung

unb trefflicher SJiujtf fanben (ich fdjone unb geiftoelle

Srauett unb bebeutenbe SOiänncr jufanimeit. £>ie ®antcn

»on 'polier, rott fUicntolieu, Fräulein (vurebeb, Pie ttacb=

malige ©attitt Mecfcr’S, vereinigten SKänner wie SSoufflerS,

Bor, Matwal, $ erriet, föiercier, ben berühmten iHr^t 5>r.

SSiffot, feinen Breuitb Simmerman unb ben jungen 23ett-

jamin ©onftant itt ihren Sälen. Schämte* DJiüller unb

2?onftettcn erfchienett als gelegentliche (Mfte. Malier fallt

aus Modte herüber, wenn man SSoltaire’ö ÜLragßbiett 3m-

5)arftellmtg brachte, war eä auch nur um feilte (Epigramme

gegen bie ihm nicht jufagenbett Sichtungen 31 t ichleitberu;

unb obfefen ©ibbott bett Mangel an Snbuftrie unb Unter*

nehmnugSgeift tabelte, ber ihm an ben bantaligeit SBaabt*

lättbern auffiel, fonntc er ftch bod; nicht reit gaufamte

trennen. (Sv fagte non Üaufanne, bie er als eine junge
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<öd)öne perfonifigtrte: ,,©ie ift nicht eigentlich fd)Dn, aber

3llleS was fte umgiebt, ift reigenb unb »on einer unser*

gleid)lid>en ^nmuttj. Sie hat ben ^eiterften unb gefeÜigften

(Sfjarafter. Ö^ne befonberS unterrichtet gu fein, hat f*e

©efdjmacf unb gefunben 23erftanb, unb wenn fte nicht reich

ift, ift fte bafür einfad) unb eine gute Söirtljin. 3$r
©rgieher (©aloin) hat ihr ben gujcuS ber Äleibung »er*

beten, unb wenn fte aufs ©eben auch nic^t recht ange*

legt ift, ^abe id) nod) nicht nßtl)tg gehabt, um ihretwillen

eine ©quipage gu tjalten."

glber Pie große ©aftfreiheit unb bie frd^ltd>e gebenS*

luft bee waabtlänbifd)en glbelS hatten thre Schattenfeite.

<80 einfach baS geben in ben Familien war, in welchen

bie Sremben Butritt erhielten, würbe ber üSufroanb für

biefe mit ben Bahren immer zahlreicher werbenben ©elfte

jehr beträchtlich, unb mit ber geiftigen geichtigfeit, welche

biefent romaitifcben 23olfSfd;lage eigentümlich ift, wußten

bie SBaabtlänber, unb namentlich bie £)amen »on gau*

fattne, ihre Partie gu nehmen. SBie bie eijengeharnifchten

Witter ein paar h unt)ert Bahre früher, als eS mit bem

gewinnbringenben Kampfe auf eigne Sauft im 2öaabt*

lanbe nicht mehr gehen wellte, in bie Srentbe gegen, um
bei fremben Sürften 2)ienfte gu nehmen, fo machten bie

JDameit een gaufanne ftch am ©nbe beS achtzehnten Bahr*

hunberts in ihren heintifchen Haushaltungen ben fremben

©äften bienftbar, welche au ben ©enferfee famen, fich

feines anmutigen Älima’S unb ber an feinen febönen

Ufern herrfchenbeit leichten ©efeÜigfeit gu erfreuen. Bhrc

Vermögen waren gufammengefdjniclgen, ihre gebenSluft,

ihre Sreube an ber ©efelligfeit, ihr behagen an ben
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Heilten gefellfchaftlichen Abenteuern, an Sntrtguen unb an

jenen gelegentlichen Älatfchereien, bie in Heinen ©tdbten

gu ber Sürge beö Gebens geboren, waren biefelben ge*

blieben, unb ba bie 5)amen eine gute Meinung oon ihren

©eifteSgaben unb ein nod) größeres ©elbftgefüfd bei ihren

alten abeligen Flamen befaßen, faitbeit fte, ba fein anberer

Aulweg ihnen bie 95Jßglid)fett »erlief, bie gewohnte £eben$=

weife unb ben bisherigen Verfehr mit ^remben fortgu*

gufe£en, fein Vebenfen barin, bie ©aftfreiheit, welche fte

bis baf)in als ©unft gewährt Ratten, nun gegen ©ntgclt unb

angemeffene 33e§af)lnrtg attSguüben.

Auf biefe Seife entftanben bie f)enjtonen liier am

©ettferfee. ©S waren einige altabelige Familien, bie ftd)

gu fold)er Einrichtung bequentten, unb man erwähnt in

Der ©ittengefdjtchte beS SaabtlanbeS eS auSbrücflid), bajj

jene Raufer fid) bie Auswahl ber Verfetten oerbehielten, I

Denen fte ftcf> bienftbar malten. Aus ©ibbeit’S SRemoiren

wirb als Veifpicl biefer abeligen ©aft^alter eine Familie

oün SDiegerp angeführt. 2>ie .JpauSgenoffen Ratten in btefern

£aufe bie Freiheit auch ihrerfeitS, gegen einen fefteit ^reiS

©äfte eingulaben
, für bereu betragen fte Dann natürlich

bie Verantwortung gu übernehmen hatte11 - 3ni Sinter

lebte man in ber ©tabt, im ©ommer auf bem 8attbftf}

ber Familie. §rau oott SRegerty war eine oorgügliche

ApauSfrau unb eine 2)ame, bie ihrem ©alon mit fmthfiem

Auftanbe oorguftehen wußte. 9Rie hatte fte ftd) über einen

ihrer ©cifie gu beflagen, niemals fonnte ein ©aft fte einer

Verfäuntnip gegen ihn befdmlbigen, ober Semanb ftd) eines

bie anbern frdnfenben VorgugS oon ihrer ©eite rühmen.

3l;r ©atte ftanb ihr fehr gefchicft gur ©eite, ©r war ein
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geiftreicfyer Lebemann, ber, roät>renb er auf ba3 ©enauefte

feinen ®ort^eil wahrnahm, ba3 Slnfe^en eitteä reichen

9)iaitne3 511 behaupten wußte, welcher in großer ©aftfrci=

beit fein Vermögen aufgehen läßt.

33on biefen ariftofratifchen unb weltmättnijchen Anfängen

ift ba$ peitftonSroefcn am ©eitferfee jeßt natürlich weit ent=

fernt, unb es märe bisweilen wcbl gu witnjd;eit, baß »on

I
jener rü<ffid)tsüo(len ©efeüigfeit etwas mef>r in beit aus

/ allen Sonett gufammengewürfelteu penftonSgefellfchaften gu

ftnbeit wäre, ©in Übeil ber gegenwärtigen penfioitöhaUer

! l;at bie .späufer nur in pad)t ober in ?0?ietl>e
,

anbere

ftitb ©igentfyitnter, aber fo oiel id) weiß, ftnb in ben Crt=

fünften, bie hier am ©nbc be» @ee’S liegen, nur gwei

Käufer, in welchen bie Gilbung unb gefellfcbaftlicbe Spanier

ber 33eftßer es ihnen ntoglid) macht, an if>ren Safeln ben

Sorfiß gu führen unb fontit ben Söieberfchein ber erften

penfionsunteritebmungen aufrecht gu erhalten, öetbe liegen

in ©latent, beiben ftetten Tratten oor, bereu ich febon er*

wähnte. 2 er ©inen bie ©d;weftern £oritt§, bie febr lange

in angefebeiten beutfehen Familien ©rgtel;erinnen gewefeit,

unb bes iDeutfcben, ©ngliidjeit unb Araitgöftfcbeit mächtig

ftnb; ber aitbem Fräulein ©abarel, bie bureb unb bureb

eine Avau oon Söett ift, ebenfalls lange im &uölanbe,

namentlich in Italien gelebt bat, unb in bereit ^laufe bie

lernten ber ©efellfd;aft, wie fDiandbe behaupten, mit etwas

Pebanterie, aufred)t erhalten werben. SBaS ich periönlicb

bauen gefebeu habe, bat mir jeboeb einen febr guten

©inbruef gemacht.

penftcneit, bie eben nur ©afthäufer — meift aber

bod' ©afthäufer mit großer 9tücfft<ht unb pflege für beit
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(Sinjetuen ftnb — werben mit jebem 3al)re mehr ein-

gerietet, unb eben in btefeu Jagen l;at ber 33eft£er uit-

ferer ^)enfion SJtoofer eine gattj retjeitbe neue fPettfiou,

$)enftcn C^emenin, in einem öcn pradjtöofleit Säumen
begatteten, luftig unb bebeutcnb l;öber als Seoai; gelegen

nen ganbhaufe eröffnet. @6 war bisher ber ©ommerftb

einer begüterten Samitie, unb tjat »er ber sDiel)r$at;l ber

anberett ^enftoneu grofie, bot)e Simnter oorauS. Der

Abenb, beit wir oor einigen Jagen bert ^gebracht fabelt,

ber Sonnenuntergang auf ber mit JRofenbecfeu eingefaßten

Jerraffe, waren in beni frifeben -fpaueb ber 8uft, bie »cm

©ec beraufftieg ,
wirflid) roimberocll. 9Jiü§teu wir nicht

an bie ^eintfebr benfen, fo würbe biefeS Gbemcuin uns

fef>r juni Aufenthalte loden, befonberS, ba eS oou Seoau

aus unfd>wer $u Suß 311 erreichen ift, unb mau bie &uft

ber ^)öhe §itgleid> mit ber 9J?öglid)feit ber Sßafferfahrt

unb ber ©eebaber geniest- DaS (Stabliffement bat ftcber=

lieh eine febr gute Sutunft unb ber SBirth oerbient fte and).

g. 8 ei# alb, «in &enf«rfe«. 2S
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3mi’tun55reißig(fer sBrief.

Drei Honttcit aus brm fönfjrljnteii 3al)r^nniert.

3d) f)abe ftier in ÜJtontreujr feie 33efanntid)aft einer Schrift*

ftellerin gemalt, welche ben ÜDteiften oon (Sud; waf)rfd)ein*

lief) eben fo fretttb fein wirb, alö fte e» mir biä baf)tn

gewefen ift, nnb bod) ftnb i^re Arbeiten in fwbent ©rabe

intcreffant- Sie ift Weber eine 2)ante ber groben Seit,

mit (5f>ignon, mit Sd)leppfleib nnb mit „ariftofratifdjen

Allüren", noch eine Vertreterin ber $rauenemanctpatimt

im 33(oomer=@oftüm
;

feine rufftfd)e 9tUjiliftin, feine bür=

gerlicbe ^außfrau, bie mit gutem ,f>er$en jur Erbauung

balberwadjfetter ÜDiäbdjen auch in ber Sitteratur i^re fleißigen

.spättbe regt. Sie fdjreibt feine f)iftorifd)en unb feine

fociaten fRcmane, fte f)ar 9tid)t6 mit ben feinen fublimirten

Seelenfampfett ju tfiuu, in welken nufer @iner ftcf> ju

vertiefen liebt; fte ift gar ttid)t oon tutferer Beit, ja

faum ned; oon tutferer Sßelt. Sie ift eine fftottne, bie

— wenn ich nicht irre, felig gesprochene — Äatfjarina

oon Sauljr, bie gufantmen mit ber $ürftin Souifc oon

Saoopen, bereit .fpcffräulein fte gewefen war, ant breiiuib=

jwanjigften Buiti öierje^nl^unbertjweiunbneunjig in bem

vft'lofter ber Älariffen oon Crbe ben Soleier genom*

men l;at.

3br werbet mich fragen, wie grabe id) auf biefc

fltonne oerfaüen bin, unb waö eben mid) if)r SDitfjten unb
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£rad)ten angelt? Unb barauf ift bie Antwort leidet. Stuf*

merffam geworben Bin i«B auf, i^re $uf$ei«Bnungen,

benn fte Bat eine SicgrapBie ber Sürftin £onife oon

©aoopeit gefdaneben , bur«B einen Bufafl; angejogen

Baben ntict) ihre Arbeiten, wie beit S^aturforfc^er ein auf=

gegrabener ©«Babel anjiefjt, um beS 33ergleid;eS wißen,

um ber ©«Bluffe unb $uff<Blüffe wißen, bie fi«B barauS

für bie Sorget «Bi«Bte unferer £age gieren unb gewinnen

taffen.

@6 ftnb je£t etwa fteBen 3aBre Ber, baf? einer un=

ferer ©«Bweijer ^reunbe gegen uns mit großer 2lnerfett=

nung etneä Dr. (Sbuarb Sief in @enf erwähnte, unb uns

jugleicB eine in bcm Serlag oon 3uleS ©uißaunte Sief in

@enf erf^iettene ßteprobuftion
, i«B weift ni«Bt mehr wel=

«Ber ©«Brift, aus bdnt fünfge^nten SaBrBunbert jeigte.

©aS Sit«Bel«Ben unb ber ganje Sorgang waren mir aber

auS bem @ebä«Btnifj getontmen, unb erft im oerwi«Beneit

©ommer, als icf> in ©enf in ber SucBBaitblung oon

©eorge mid> na«B Btiftorifcfjen Sßerfen über @enf untfaB,

wobei mir oerfdfnebene ber Sicff<Ben SadmBmuitgen unb

SHeberBerftcllungen alter ©ruefe in bie ^änbe famen,

würbe i«B wieber an jenes früher gefet>eue 45eft<Ben unb

an bie Herren Sief, Sater unb ©oBn, erinnert. ©er

ciltere Sief war feiner Bett Su«Bbruefer unb befaitb ftdf)

in bem Seftjje alter Sippen aus bem fünfzehnten unb

fecBSjeBnten 3aBrl;unbert. (Sr Bat au«B f«Bon oerf«Biebene

Jfteprobuftionen oeranftaltet. ©er ©o^n
,

ber ftubirt B^t

unb ein junger fet>r gelehrter SJiann ift, Bat ft(B einet

©eitS bie fritifd;e ßteoifton ber alten ©ofumente, auber

©eits eine oerooßfommnete Sa«BaBmung ber Originale

28 *
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äut Aufgabe gefteÜt, unb bie £anblmtg liefert jefct grabe$u

l;tfton|d)=t9pograpl)if^e
SWeifterwerfe ,

bie in bett 2lu§ftel=

lungen oon gonbon uub '•Paris bie gröpte 2lnerfennmtg

gefunben ^aben, unb bie ich ju ben Spezialitäten sott

@enf rechnen möchte.

BaS ich baoon wa^reitb beö BinterS gelefett habe,

waren: bie Annales de Li Cite de Geneve attribues

ä Jean Savyon, ber 1565 geboren mtb 1630 gefterben

i[t. _ Notiees sur le College de Rive, Suivie de

l'Ordre et Maniere d’enseigner en la Ville de Geneve

au College auec la description de la Ville de Geneue,

nett 1538. — L’Ordre du College de Geneve mit bett

@tbfd)untren welche ber Weiter unb bie profefforen, uub

betn langen ©laubenSbefenntttip, welches bie Scholaren

abjulegett batten, ferner war ber Senbung noch beige*

fügt ein S<haufpiel attS bent ftebjebnteti Sa^rbuttbert:

Geneve delivree, Comedie sur l’Esealade, eomposee

en 1662, par Samuel Chappuzeau, hoinrne de lettres

(Publiee par J. J. C. Galifl'e et Ed. Fick) — bie

überfe^tett Wletnotren oott J^omaS unb oon ^elir platter

— bie 9Wentoireit ber Wonne Scanne bie Suffte, welche

in Le Levain du Calvinisme, bie erften Anfänge ber

Deformation mit großer, allerbittgs natürlicher (Sinfeitigfeit

unb ©itterfeit gefchilbert f>at, unb enbtid) bie Aufzeichnungen

ber Wonne Äatharine be Saiitjr. Sie führen ben $itel:

Vie de Tres Ilavlte tres puissante et tres illvstre

Dame Madame Loyse de Savoye Religieuse au Con-

vent de Madame Saincte Claire d’Orbe, escripte en

1507 par vne Religieuse mtb ftttb mit biftorifcheu Wotijen

oott einem Abbe 31. 3W. Seanneret oerfehett. ©eibe Schrif*
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teil, bae geben ber gonife »eit Saoopett mtb bie »iel

umfangreicheren Memoiren ber Scanne be Suffte haben

mich, meint id; ben richtigen tÄuöbrucf bafür brauchen

foll, mit ihrer rührenbeit ©infalt unb mit ihrer gemah

tigen ©infeitigfeit, gerabeju feftgehalten unb gefeffelt.

31(6 „Srucfe" fmben a^e biefe Sßerfe einen grefteu

iKeij. Senn nicht nur bah bie #trma $icf, mte ich fdjcn

ermähnte, noch bie roirflid;eit alten $t;peit beo fünfjebntett

unb fcchäjehnten SahrfmubertS beftfjt, unb fte für biefe Ste*

probuftionen aumetibet, fie hat aut
f>

bie «Stempel, bie

Vignetten, bie Sitelbüber, ba§ Rapier unb bie Secfe!=

bänbe oollfontnteu uachahmett, unb auf bieic SÖeife eine

Oieihe »en SSerfeu her ftel^eu I^ffcn, au betten, meint ,

id; in betracht jie^e, mie »iel Vergnügen fie mir machen,

bie id) fein bibliophile bin, bie rechten Sammler eine

-£>er$en$freube haben utüffen ,
unb biee um fo mehr,

ba einzelne »on ben Schriften nur in fehr flehten Olttfla*

gen abgewogen morbett, alfo ^Raritäten ftub!

SJtein Sntereffe an biefen Singen lag jebod; natur*

lid; nod; auf einer anbertt Seite, ©ö ift fo aitjiehenb,

ber ©egenmart bis in bie Vergangenheit nadtjugehen, unb

511 feb>en, mo fte, unb mo mir mit ihr hergcfontmen futb

;

unb id) h^be eine ©enugthuung unb eine Hoffnung

baritt gefitubeu, mir bie §crtfd;ritte, melche bie Sufunft

mad;eit foll, nach ben ^ortfchritfen 31t bcnteffeit, mcld)e

feit ben lebten »ier, fünfbunbert Sahren getrau morbett

ftnb. Senn in ber Shat erfdjricft matt unb mirb zugleich

gerührt, rnettn man auf bie äßeltanfd;auung jurüefblicft,

au? melcher heraug i
ene ^tonnen ihre 9(uf3eid;nuugeu

mad;ten. 5Watt fatttt nicht umhin, bie Eingebung unb
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bie ,)per3en«güte gu bemunbern, »on betten jette fürftlicbeu

grauen befeett mären, mclche bent geben in ber Söelt uitb

ber Stift ber Sßelt eittfagtett, um ftd) einer §o^eren ,peili*

gung fähig ju tuad>en ;• unb man erfchricft, mettn man

baneben erfie^t, gu melier furchtbaren Verengung gut

angelegte ©eifter gufammen fd;rümpfen, mentt fte ftch seit

bem Sebett in beut ©trom be« geben« unb ber 9Rettfd) s

heit Io«fagcn, unb abgetrennt omt ihren ÜRitmettfchen ftd)

nur ber eigenen Heiligung, alfo einem immerhin ibealeit

aber hoch felbftfüchtigen 3mecfe hingeben. — SBie meichc

©emütljer eben in jenen Jagen be« tteuermad)ten religio*

fen ©liehen«, Gingen« unb Kämpfen« ftcb ba3U gettie*

ben fühlen fonnten, au« jener oon milbem £aber ^erriffe=

nett 2Belt ftd) in ein Stfpl be« grieben« 311 fluchten, in

bem fein 3meifel unb fein 3mift ftd> ihnen naben fonn*

ten, ift nad)3uetnpfiuben gar nicht ferner. ©a« geben ift

hart unb mar e« 31t jenen 3eiten ftdjevlidf) ttod) mehr;

bie @enu{jfud)t mar roh unb alle ändere Suft ertnübet

unb ift vergänglich, ©er h>*bernben SBelt 311 entfliehen,

in 2öeltabgefd)iebenheit Siebe«merfe 311 üben unb von einer

beffertt SBelt 311 träumen, fonnte für beftimmte Naturen

fehr oerlccfenb fein, unb ©d;mefter Katharine erzählt bentt

auch, mie ihre Herrin omt ^inbheit an biefett 3ttg ge*

fühlt, unb ihr geben fang bie ©ehniud)t ttad) einer felcheti

Entfernung »on ber Sßelt im ^pergeu getragen habe.

©te fetber bleibt .pofbame, ©ienerin ihrer ^erritt, in

bem ©chleier mie in ber ipoftrad)t. ©hue fic ba«

gerittgfte 23emufjtfein batrüber h^t, flingt bie« mitten burd)

bie ernfthafte Einfalt ihrer ©läubigfeit immerfort h»l=

burd). 9tdchft ©ott unb bent ^»eilanb unb ber ©tifterin
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ibreä £>rbett$, ift bie ©dfmefter g-opfe bei fyßdjfte ©egen»

ftanb ihres ÄultuS, uitb fte entfdUiept ftd) eiibticb ihren

Bericht über baä £cbett ihrer ^ürftiit unb ^lcfterfd>n?efter 311

fd;reibett: „bamit man ftch bed; in ©tma§ an ba$ böcbft

tugenbbafte gefegitete £ebett ber oerebrtcu 9)lutter unb

böcbft vortrefflichen, glücfieligett ©ante, ber @d;mefter

2opfe »on ©aoepett glorreichen 5lngebetifen3 erinnern

möge!"

3ch ha ^e n * e e *u ^d)teö £>er3 faffen fönnett für bie

mehr ober minber juvechtgemadjten ©qdblungen nteberner

©id)ter, trenn fte ftd> mit lang »ergangenen Sagen bc»

f(heftigen, ©3 bleibt für mein ©ntpfitiben immer ein

Spruch jinitcben beit femliegenbett gefd;ilberten Buftditbeu,

gmifchett beit banbelnben, utt3 in ihrem ©innen frentbgc»

merbenen ^erfonen, unb jmifthett ber ÄnfchanungS» unb

©arftellungömeife beö ntobernen ©id;ter3. ©ie ©pracbe nnb

bic ©reigttiffe, unb bie 9Jienfchen uttb ihre ©mpfinbititgen

betfen ft<h immer nid)t rollig; unb 31t bem midlicheit

9Kiterleben ber Vorgänge bringt ntatt e3 eben bcSbalb nur

in fehr feltenen Fällen. 9)iatt bleibt, weil ein Unoermittel»

te3, Unharntonifche^ ftörenb einmirft, gteiebfam immer nur

3 ufdhatter unb Seurtbetler; bie Vorgänge nehmen uns

nicht gefangen, mir fetnmen 001t un§ felbft, 001t unfernt

Söiffett, unfernt ©ntpfinben nid;t lo3 — man fatttt 5llleö

fühl beurtheilen.

51 ber fo mie man an bie Blatter einer alten ©bve»

nif t>erantritt, ift e3, als fd;liugc ftd; ein Zauber um uns.

@prad)e, ©ettfmeife, ©l;araftere unb ©reigttiffe, Ütlles ift

ein3 unb einig. 3ßie bie eittfad;en Alage be3 23clfsliebes,

ftreift fold; ein ©tücf ©hrottif alles ©igette unb 3epige
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oon uns ab, unb eS wirb uns unter biefeitt ©amte mög*

lieb, mitguentpfinben
,
was uns fotift »öllig fern Hegt, ja

was uacbjubenfen uttS fcnft beinahe nicht mehr möglich

ift. Darin liegt aber ein febr bebeuteuber ©ortbeil,

unb eine Erweiterung unfereS eigenen SßefeitS. 3)iag es

fid) um bie Schicffale ber fleiitften "Proöiugialftabt, ober

einer .filofterfrau, ober eines mächtigen EeifteS banbeln,

wir neunten babei immer eine Offenbarung ber ©ergau*

genl;eit, ein neues genaues Söiffen »du einem D^eil ber

fOienjchbeit in uns auf, wir lernen begreifen, was uns

fünft bis 511 einem gewiffen Erabe oerfd)lüffen geblieben

ift. So haben beim and) bieje febr einfeitigen 5lufjcidj=

nungeit ber Sdnoefter Äatltariue, beit «eilen 9teig eines

triftorifeben ©tlbcs in großem Styl, unb aus ihrer Enge

unb ©efd)rdttfung, aus ber camera obscura it>rer 3 eller

gewinnt matt einen Einblicf in bie 3uftänbe «er unb

wäfwcnb ber SteformatiouSgeit, ber böd)ft aufflärenb ift.

9Jtait ficht, wie eS itt beit Eeifteru ber früntmeit Äatbo*

lifeti bamals aitSfab
,
man erfennt baitebeu bie gewal=

tige Uttbeweglid)feit beS .^attjoligiSmuS, benn noch ^eute,

nach breihuitbert Sabrett, fennten fol^e Älcftennemoircn

gattg in gleichem Sinne lauten, wenn battebett freilich aud>

anbere Stimmen aus beit jefyigeu Äloftem laut werben

Würben; wie man bas an ben SKemoiren ber Etäfln

Earaccioli erfefiett hat, bie aus einem 9ieavoIitanifd>eit

^lofter auSgefchieben, bie Eatritt eines föechtSgelebrtcn ge=

worben ift.

Die Sd;wefter Katharine »on Saulj: ift cbeneitt gar

nid>t ohne barftcllettbcS Daleitt. Sie fagt gwar gang wie

nufere irrigen litterarifchen Dilettanten, bie ftch im Etunbe
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bocf? alle für feie wahren naturwüchftgen üReifter halten,

bah fte bie Siffenfd;aft beS Schreibens nid)t beft^e
f

fott=

bern „einfad; unb fo ju faßen plump" erjdhlen wolle,

waS „ihr eben in ba§ ©ebächtniß fomnte" ; aber fte fängt

bod; gaitj gerieft bantit an, uns 311 berichten, baß bie

gebenebeite Same, beren £eben fte 51t fchreibett unternimmt,

oon allererl;abenfter Slbfmtft gewefeu fei. 3hr $$ater war

ber, aus faiferlidjent ©eblüte ftammenbe britte -.perjog oon

Saoopett, 3lnte ber Schotte, ein burd;aus heilige* 3Wann,

ber täglich Suttber gewirft hat. 3$on mütterlicher Seite

aber gehörte bie ^rinjeffut &epfe ber fraitjoftfchen .ftöttigS»

familie an, betttt fte war bie (Sttfelin .ftarl’S bee Siebenten

001t ^rattfreich. ©S wirb battad) mitgetheilt, baß fte eilt

fehr begabtes, feßr gütiges unb än^erft fcbüctjterneö .ftinb

gewefeu fei, baß fte $)rcbigten, bie fte gehört, faft wörtlid;

habe herfagett fönttett, baß fte 001t flein auf großes Sohl®

gefallen an geiftigeit Singen unb ©efpräd)en gehabt habe,

unb baß fte am liebftett frühjeitig in bas $lofter gegan=

gen fein würbe
,
wenn fte nicht ju fd;eu gewefett wäre,

ben (Eltern biefen geheimen SBuufch auSjufprecheu unb 311

liebeooll, fte burd; ein Verlangen 31t betrüben, weld;es beit

'Jlbftchten ihrer ©rjeuger wiberfprochett haben würbe.

„©tödlicher 2Beife lenfte ©ott bie .Spesen ihrer ©Itern

aber bei ber SBaßl i^reö ©atten auf beit 9Dlaitn, weld>er

für bie fromme fPrinjefftn paßte, unb ber eble 9)iefftre

.pugo be ©ha^enä
^

Seigneur be ©l;a^e^u *cn n-'ar wie

gefchaffcn für ^riujep £ot;fa, betttt er war auch wie fte

ben heiligen Singen 3ugewettbet, unb fie richteten, als fte

3ufammen 31t wohnen faitten, ihr Sehen fo tugenbfam ein,

baß es für alle Seit ein 9?eifpiel nnb eine ©rbauung
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würbe. SBetiit man in if>rem ©cßloffe, wie ftd? baS an

$öfen gehört, tanjte, fo achteten fte häufig faunt barauf,

fonbern unterhielten ftd) währenb beffeu oott bent .peilanbe

uitb oott ben Sreuben beS $)arabiefeS. ©ie litten attd^

feine ftttenlofen ^eitfcßen ober leichtfertigen ©eforäcbe in

ihrer Üftähe, fonbern machten biejen uitb alfen üblen Diach*

rebeit mit ben SBorten ein (Snbe: „wir wollen oott foldteti

SDingen nicht mehr reben"
;
nnb bie fromme ^ürftin oer=

ftcherte ihren grauen oftmals, baß nur bie Sugenbett ihres

©atteit eS ihr erträglid; malten in ber @he ju leben.

3Sie fte ftrenge gegen ftd) felbft war, war fte eS gegen

ihre ganje Umgebung. SÖettn ihre grauen ftd; 31t ichwörett

ober 311 fluchen erlaubten, mußten fte 311m 33eften ber

Ernten ©elbftrafen bejahten, unb wenn bie 99iämter ftd?

betgleid;ett 311 ©dntlbeit fontmett ließen, mußten fte itu

©eifeitt beS flattjen «jpofeS bett ©oben füffett. „Söir wollen

lieber ©elb geben, als bett 25obett füffett!" fagten bann bie

(koaliere. „2)aS weiß id) wohl! eutgegnete bie ?ürftin,

aber ich toffe @»<h alfo thnn, um (5ud; 51t fafteiett."

23iSweilen, wenn fte aus bett Zimmern oott SDlottfeig*

ncur bcraustrat, in beneit man getatt3t unb gut gegeffen

unb oiel weltliches ©fiel getrieben fwttte, fagte fte 311 ihren

grauen: „beau Sire Dieu! wie betteibett ntid; je£t gewiß

fo 35iele — ad; ! unb oott bent iHlleti, werbe id; hoch einft

jRechcnfchaft 3U geben halben
! " — ©ie wollte nicht, baß

ihre grauen, mit harten ober Sßürfeln, ©lücfsfpiele fpielten,

ja nicht einmal, baß fte harten unb Sürfel bewahrten;

uitb wenn btefelbett bann Doch einmal 311m Beitoertreib ein

unfthttlbigeS ©ptel um ©elb betrieben, unb fte fattt baju

unb nahm aus @üte Sheil barait, fo fagte fte, wenn fte

Digitized by Googl



— 443 —
gewarnt, 311 beit graulet», bie auf ihrer «Seite waren, gletd;

int StiOen
:

gebet SlUeb 31 t ©ctte§ Söerfett uitb behaltet

sJiid;t« jurtuf
!"

Safür ijtelt fte if;te Santen um jo eifriger jnm gefeit

heiliger Schriften au, wieberholte ihnen bie $)rebigteit, bie

man gehört hatte, aue bettt @ebÄd;tnifc, lehrte fte bie

feinen Arbeiten, itt betten fte SKeifterin war, befugte ttttb

pflegte mit itjiien .ftraitfe ttttb 9lothleibcitbe, unb unterhielt

ftch mit ihnen jehr gern »ont ü£obc unb seit bent fünf*

tigen geben. 9113 fte aber benterfte, ba§ unter tJjreit

grauen (Sinige waren, bie btird; beit ©ebanfen an ba3

«Sterben traurig gemacht würben, »erjagte fie ftd; in bereit

S3eifein jolcf;e Betrachtungen, unb jagte 311 Katharine be

Sauly, weld;e thr bie »ertrautefte unter ihren Fräulein

war: „tch bitte (Such Äathariite! lajit und Beibe baoott

nttteiitanber jprechett!" unb fte hatte eine grope ©einig*

thttintg ald bie gebuchte Sentcifelle ftd; baju bereit erflarte.

^rinjcft got;fe war überhaupt für ihre Stauen »oll

©üte unb »oll 9iürfftd;t. £)bjd;en fte jart uttb fränftid;

war, hielt fte in bett 9fad;ten auf ihrem gager ihre

«Schmetten unb .Krämpfe im Stillen aud, um 9ltcntattbeu

311 werfen, unb wie fte barin feine 9lufprüd;e für ftd;

machte, jo machte fte fte ttirgettb. Sie ging nicht, wie

anbere fürftlid;e Stauen 3U öffentlichen guftbarfeiten, fte

»erfcbmahte, objd;ott fte jung uttb »erheirathct war, all bett

3>ub unb bie „grandes curieusites“, weld;e bie Söelt*

Santen um ihre @eftd;er trugen, um ftch jcfjöner 311 machen;

unb wenn ihre Stauen ihr ba3u riethen, antwortete fte:

„mir genügt e3, bajt SWottjeigneur mich liebt." — Bor

9111cm aber erregte e3 ihr 9)?ip»ergnügen, wenn fte Stauen
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fehen mußte, feie ihren SBujeii entblößten, unb fte mürbe

btes um «iJtiditS in ber 2$elt ihren Santen erlaubt f»aben,

obgleid; ihrer öcrl;aubcn waren, bte bteö febt gern get^an

batten
!

"

ÖS ift rübreub ju lefett, wie ber ftürfttn bte einfachfte

uttb geringfte Äcft bie liebfte mar, mie fte rwn allen

ihren Äörperteiben mie »on gleid;gültigen unb unwichtigen

Äleinigfeiteit niemals fpredjeu unb nicht reben hören mellte,

aber bei bent fleinften llnmohlfeitt ihrer grauen gleich h^f5

reich jur ^paitb mar; mie fte feine üble Üiacbrebeti gegen

irgenb Semattb bulbete unb mie fte fein größeres 33er=

gnügett fannte, als einem 9Dicttfchen eine $reube 311 he*

reiten, kleben ihrem (Sntfejjen oor jebent «Streit unb

3mift, neben ihrer Sehnfudü ttad) Harmonie unb ^rieben,

neben ihrer hohen Scbanthaftigfeit, merben Denn auch bie

eilftaufenb $loe SJJaria beroorgehoben, bie fte in fu^er Seit

31t Gbrett ber eilftaufenb Suitgfraueit, unb bie breihuitbert

fünfunbfed^ig 3l»e’S,' bie fie bei jebent SWarienfefte ge-

betet, unb 31t betten fte auch il;re grauen angehalten l>at.

Ser Außmafduiugett ant grünen Sonnerftage, beS fortwäh=

rettben i8eid;tettö unb beS häufig mieberholten Slbenbmghl«

geituffeS niefjt erft 31t gebenfen.

SJiait fteht im Geifte bei all biefett Sthilberungeit,

bie fanften SKabonnenföpfe oor ftd;, mie fte in unfdntl-

biger Areunblichfeit oott oielett alten 33 ilbern auf bie

9Jtenfd)beit nieberfd;auett ; unb man fattn ftdt PeS SDiit=

gefühlS nicht erwehren, mettn Scfmefter Katharine melbet,

mie ber ^perr um ber frommen AÜrftiit bie Gelegenheit

3ur bemüthigen Untermerfung unter feinen SBiÜett 311

bieten, fte in ihrer $8lutS»erwanbtfd;aft mit Hummer unb
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mit (Sorgen ßcimgcfutßt, uub ißr enblid; als fcf>n?crftc

Prüfung, ben hatten früßgeitig genommen habe. „Gfs

mar ber @ß.'fel unb ber allerßötßfte ihrer Stßntergen, ßeißt

e§, baß unfer fcl>r geftrenger .£)err aus biefent &bett ab=

fcßieb, melcßcS unferer Sitrftin unermeßlichen Scßmerg unb

^ergeleib einflößte; beim fte liebten einaitber fo feßr, mie

nur gmei ©efcßöpfe eiitanber lieben fönnen. 3ßte 33etrüb=

niß mar fo fein munberbar, baß alle SSelt, meldje fte faß,

mehr DJiitleib unb mehr Söiitgefüßl mit ihr ßatte als ßd>

fagen laßt; unb cs gab fein Aperj, bas fo hart mar ttidu

gu meinen, mentt man fte alfo faß." — Natürlich ntadne

ber Job ißrcS Herren fte nur noeß fefter in ißrent 3?or-

faße, ftcf> aus ber Söelt ^uritcfjusicßett, itt ber er nießt

ttteßr lebte, aber fte ftieß bamit bei ißrett 2tngeßörigen ttttb

felbft bei ben treuen üDienern ißres oerftorbetteit (hatten,

melcße fte fammt unb fonberS nießt oott ßd; geßett laffett

mollteu, fiberall auf «'piuberniffe.

SDa fte aber feft ctttfcßloffen mar in bas Äloftcr ein-

gutreten, fing fte ßeimlicß an, inmitten ißres £)offtaatcS

naeß allen Siegeln ber Älarifftttnen oott Crbe 31t leben.

Sie trug unter ißrett fnrftlid;eit Jratterfleibern bas rauße

ßarene ©emanb, fte ßielt bic Saften unb bie Vigilien

ftrettge mie int Älofter, fte geißelte fuß mit beit ßärtefteu

(Geißeln, bereit fte ßabßaft merben fonnte, fte bebiente ftdt

ber ärmlicßften ©eratßfcßaftcn für ißrett Jiftß, uub es gab

fein Äranfenbett in ißrer Siäße, bei bent fte als 'Pflegerin

feßlte, feine Sieidje eines Ernten, bie fte nid>t felbft in ißre

Sterbetücßer gemicfelt ttttb eingenäßt ßätte. Sie begeugte

„große SBetrübniß" barüber, metut ße einmal 311 foltßent

leßteit 8iebe8bienfte 31t fpdt gefommett mar.
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„Sf)i’e grauen mußten mit if)r unausgefeßt an bet

Verfertigung «on Slltarbetfen unb anbertn fircf)lid)ent

Sdtmucfe arbeiten, unb ber ftürftiu ganjeS Veftreben mar

baraitf gerietet, tiefe Sraulcin aud) für baS Ätofterleben

511 gemimten. „3c^ weiß nießt, fagte fte ißttett, wie 3^r

eS wünfeßen rnöget in ber SBelt 311 bleiben unb «er*

ßeiratljet 31t werben; ba 3f)t ja an mir bie großen ©cljmergcn

unb Venttrußigungen erfcljet, bie man ba«on f;at. Sßettn

man einen guten, tugenbßaften unb mot)Ianftänbigen 9)iamt

beftßt, unb «erlieft il;tt, fo feljt 3t?r, meid) ein Äcljmerg

bas ift. Unb wenn er fd;led)t ift unb nid)t woblanftdubig,

ift eS eine 3 acbe «oll großer Äüntmerniß. SBemt 3br

mir aber folgt, fo bemaßrt 3f)t ©ud) «or aller tiefer

9iotb. — 3 ie antworteten if>r : 3öir wollen uid;t Tonnen

werben, benn ©ott l;at uns nid;t bie ©nabe gewährt, baß

wir baju bie ÜDeooticn ßätten ober Verlangen battad)

trügen. — Unb barauf fagte fte ißtten: — bittet ©ott,

ttttb er wirb ©ud) biefeS Sollen geben."

„Unter biefett #räuleitt war aber ©itteS, welches ein .

feßr fröhliches unb leidjtgeftnnteö .sperj befaß, mit tarnen

Äatßarine 001t Sauly, unb tiefer jtatbarine wieberßolte

bie Herrin jette Sorte oft, unb baS gräulettt gab if)t 3Ut

'Antwort: SJlabame! id) werbe ©ott barum bitten.— darauf

fragte bie £)errin fte wieber einmal, ob fte ©ott barum

gebeten ßabe? — Unb Seite antwortete: 3a 9)iabame!

aber als id; ©ott barum bat, ßatte id) bie größte 3urd)t,

baß er mir tiefe fromme Eingebung gewähren fönnte !
—

^Darüber fing bie gütige £errin reefjt «on ^perjen ju ladßen

an, unb fagte feljr ßeiter 31t ißr: JDß Äatf>ariite! fo müßt
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3f>r es ntd)t tnad)en, 3f)r ntüfit @ott ernftlid) barum an*

fleben!"

(ES jft baS ber ciugige 3ug »on weltlicher Weiterleit,

ber in bem gangen flebengig ober ad)tgig ©eiten ftarfen

^)cftd)en »orfommt, unb er nimmt ftd) in bem (grnft ber

gangen 2>arftcllung um fo anmutiger aus, als bie ©djrei*

berin ilju »on fld) felbft ergäbt. (ES ift if)r offenbar in ber

(Erinnerung an ifyre Jperrin biefe ©eene in baS ©ebädjt*

nifj gefommen, fte flat nid;t »erntodjt fte gu mtterbrütfen,

unb in ben büftent ©ewänbertt ber Älofterfrau ift eS if>r

ergangen mie bem (Einen oon ben Senau’fdjen brei

3igeunern

:

* „Heber bie ©aiien ein 2Bint>b<*udj lief,

Ueber ba8 v£>evj ein Sraum ging."

'Jlber felbft in il)rem Verlangen in baS Äiofter ein*

gutreten geigt bie liebenSwürbige gürftin ftd) nicht eigen*

fiidjtig, fte fommt erft allen ihren ©djulbigfeiten nach,

ehe fte fld) felbft genug tfjut. ©ie orbnet ihre OiegierungS*

Ülngelegenheiteu
,

fte ftellt baS ©dflcffal aller ihrer ^eute

feft, unb als biefe »or ©dmterg über bie Trennung oott

einer fo gütigen Herrin ftd) nid)t faffen fönnen, erbietet

fte fleb, nod) eine Steile unter ihnen gu bleiben, wenn fte

rufflg unb heit« fein, unb ftd) mit il)r baran erfreuen

wollen, bafl fte nun halb auSfdfliefjlicf) itjrem ©eeleithetle

werbe leben bnrfett. 3itgwifd)en laflt fle fld) in bie ftlber*

nett ©d)aaleu, in betten man il)r £rattf unb ©peife auf*

tragt, fleitte flölgerne ©efäfle ftellen, wie man fld) beren

im Jtlofter bebient, unb oerlangt auSbrücflid)
, bafl man

fie nicht mehr SJtabame, fonbern ©d)wefter Sopfa nennen

feile. — 9Jlir fiel fltaflel Siantflagen’s Ausruf auf ibrent
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lebten Ätattfettlager habet ein: „ad) wa$! eä 6at ftcb au«*

gegitäbigefraut — nennt nticb fHahel!"

©ie entfernt ftcb enbttd) faft heimlich yott ihrem £of*

ftaat uttb auö ihrem £aufe, nur ihre beibett ^rättleitt,

Äatfmriue yott ©auljr, ihre SMograpbin, unb (f^artotte yott

©t. SRauricc folgen tbr; unb nun fte
sMe§ in ber SBelt jtt*

ntcfgelaffett bat, worum Rubere fte betteibet haben, nun

erft fühlt fte ftcb frei unb glttrflicb. ©ie war breipig

Sabre alt, als fte tu baö Äofter eintrat, unb ihr geben

in Demfelbett wirb mit böcbfter gluefübrlicbfett
,

als eine

^Reifte oon .ftaftetuugett unb oen giebedepfern bittgeftellt,

bte alle ooit ihr in tieffter ©emutb als eine öefriebtgung

ibreS eigenen ^erjett# geleiftet würben, ©ie hat 9iatb

unb Uroft für Sebe ber ©cbwefterit
,

fte fann ben fürft*

lieben ©erwanbten, bte fte 51t befneben fomitten unb ftcb

itid)t barin finbett fennen, fte in alfo yeränberter ©eftalt

wteberjufeheu, nicht genug rühmen, wie glücflich fte fei:

ittbefi bie (Sntbebrmtgeu ttttb gltiftrengungen ,
bie fte ftd'

auferlegt, geben bettttod) über ihre Äräfte. ©ie fängt halb

jtt fränfeln an, aber bei ihrer 3ßeltanfd)aiiung ift ibr aud'

biefe begittttenbe .fbinfülligfeit ibreö ÄßrperS eine ©teige*

ritng ihrer ©lücffeligfeit, unb als fie enblid) gan$ bar*

nieberliegt unb wobl ahnt, bap ber Üob ibr nabt, bleibt

ihre ©eele frei unb beiter.

„Sch bin gatt$ erftaunt, ich ba &e feine gropett ©dniterjett,

ich nur f<bwach, fugt fte, aber fo febwad) ant ^terjett,

ba| icb nicht mehr fatttt. 3 d> bitte (Such beebalb, meine

©cbwefterit, wenn mir bte ©ittite fd)Wittbett, yerlapt mich

nicht mit Gurett ©ebetett yor ©ott!" — 3)ie ©cbweftern

Sprechen ibr Hoffnung ein, wünf^en, bap fte leben bleibett
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möge. „3$ habe immer fo großes Vergnügen baran ge*

habt, tu (Surer ©efeÜfdjaft 511 leben, bap id; gern noch

länger unter (Sud) bleibe, meint @ott mid) biertaffen will;

ttttb wenn es ihm gefällt mich fcrt^unelmten bin id; eben*

fe jufriebett!" ©iebt fte beit Söeinettbeu, bie fte umftebeu,

bentütbig ^ur Antwort.

Slnt 9)torgen ihre» ©teVbetagee läpt fte ftd; noch in

bie .ftircbe tragen, um bort 31t beichten uttb ihr Slbenb*

mahl 31t empfangen, ©ie gefleht ein, bap fte fich fein-

übel beftnbe, aber eS werbe i^r um bie 3$eSperftunbe beffer

fein, ©ie ermahnt bie ©chwefter Katharina, bft bie 33er*

forguttg ber Tonnen obliegt, bap fie fte immer gut be*

bienen feile, fte troftet Stfle, bie um fte trauern, fie fucbt

eS fogar ber tÄebtifftn, bie ftch in ihrem ©tbme^e nicht

31t faffen weip, 311 oerbergen, bap fte fid) fterbett fühlt,

uttb fpricht ihr heiter 31t, mährenb fte gleid;
3eitig bie

Tonnen bittet, bap fte nur recht Ülcbt haben feilten, ba*

mit bei ihrer lepen £>elung sJlid)tS eerabfäumt werbe.

311© bann bie 3$eSperftunbe heran femmt, hält fie alle

bie üblichen (Gebete mit feiger Snbrunft, bap bte 3lnwe*

fettbett bie (Sntpftnbting haben, als wäre @ett felber mitten

unter ihnen; barauf fpricht fte: „meine theure fDlutter uttb

Shtf meine guten ©chweftern alle, id; nehme (Sinh 3»

Beugen, bah id) i,n heiligen Äathelifdhen ©tauben fterbe!"

uttb bamit legt fte 31 Ile© von ftd; ab, was fte (Eigenes

beftpt: ihren tfingerbut, mit bent fie immer genabt hat,

unb ein Heines ÜlgituS £>ei
,

in bent fte beftänbig etwas

@ewür
3 bei ftch getragen, um baoett in ben 03htnb 31t

nehmen, wenn fie ftd; fd;mad> gefühlt. „9tehmt es, meine

SOtutter, fagte fte, id; gebe (Sud; baS 3111c©
,

betttt id; will

S. 8m Wfiiftrfee. 29
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in 2Baf)rf?eit als eine arme 9iomte fterbett." ©ie will auch

bas ^ater Hefter ablegen, baS an if>ret ©ürtclfchnur ^er*

nieberf)ängt, aber bie Sfebrifftn weift fie an, bicS nicht gu

tbnn. „Sehaltet eS, meine Tochter! jagte fte, ich leibe es

l*ud)!" 3?enn fte n?ünjd)t, bap bie heiligen Reliquien, bie in

betn Ärcug »erborgen ftnb, ber ©d;wefter Soofe in ber

üobeSnotb itid)t feltlen, uttb baranf bebält biefelbeit fte

geborjam an ftd;.

9Uö bie 9lonitcn fte bann auf ihr 'Öett tragen trollen,

ive fte bie lepte Celuug erbalten foll, wünjeht fte lieber

in bie .fttTcbe gebrad;t gu werben, uttb meint, fte würbe

wobl and? nod) bis baf)itt get;en fbmten, wenn es ihnen

gu jehwer falle, fte gu tragen; aber ba man ihr ihren

jcbwad)eu Snftanb »orltält, giebt fte fid? fofort gufriebett.

$>or ibrent iöette fniet fie ftdt noch bin, faltet, wie

©cbwefter Äatbariua es auSbritcflicb beroorbebt, ihre

„jebeneu" .tpänbe
,

uttb ba eS ^esperftunbe war, uttb ihr

babei bas lebte Äbettbmabl beS .peilattbee einfällt
,

bittet

fte, weil fte bis gutit (£ttbc geborjam bleiben uttb Nichts

obtte ben SBiUen ihrer $rait äebtijftn tbun mag: „9Dieitte

SOiutter, fönnten wir nicht eine lepte SOJablseit raitfantuien

genieften *?" — 5)ieje antwortet ihr: ja, meine Sechter! —
darauf nimmt fte ibr SrittfglaS uttb ttatbbent man ibr

ein wenig Sein bineiugegofjen bat, befreugt unb jegnet

fte es, unb jprid;t: „5)as ift bie ©tunbe, in welcher ber

gefegnete .peilanb mit jeinen gebenebeiten Hefteln, gunt

3eicbett bet Siebe unb ber iBarmhergigfeit, bas Stbenbmabl

get heilt hat. 3ur drinnerung an bieje grope Siebe trittft

mit mir biejen Sßein »ott bent wahren SÖeinftocf. dS ift

ber lepte Sranf, ben id? getiiepe, unb »ergeibt mir, bap
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id) (Sud) barum bitte. 3d) u>ei^ »i>bl, bafj cs mir nicht

juftebt, alfo ju tf>un, unb id) ^atte e$ auch ntd;t im Sinne

gehabt, aber eö ift fo über mich gefümmeit, bafj td; alfo

tf;un muffte. £ebt nun mobl, meine fehr geliebten

Scbmeftern, jept gebe id) in’e fparabieS. 2)a mirb e$

fe^>r ftpcn jein! ÄeinUebel, feine Serge, fein Sdjmerj unb

feine Straurigfeit! nur Sreube, SÖo^lgefallen,'©lücffelig feit unb

nnenblid^e ©lorie!" — 3l>re Stimme flingt babei laufet

unb fallet als jejwmr; unb ihren Körper unb itjre 2lrme

hoch erbebenb, mit einer ^raft, bie SHientanb il;r mehr

jugetraut l;atte, ruft fte: „hinauf! Jpinauf! 3n’8 fParabieö

!

iu’S fPardbies!" unb finft auf itjr £ager ^urürf, bap bie

Scbmeftern erfepreefen, beim fte meinen, il;r ©nbe fei gc=

fenimen, unb fte fönnc een bannen geben, eptte bie lepte

Selung empfangen 311 paben.

9)can umftept fte in ftummem Sd;mer§; aber eine

ber Sd;meftern menbet ftcb in ihrer .perjeneangft an bie

tJlebtiffm, unb befebfimrt fie, ber Sterbenbeu $u befehlen,

bap fte nid;t »erfd;eibe, bis ber ^rieftet gefemnteu fei, i^r

bie £)elnng 311 erteilen, unb bie $ebttffin tf?ut alfe. $uf

ihren Shtruf fomntt bie Sterbenbe neep einmal mieber
3U

ftcb- Slber fte freut ft<b beffen nid>t. 9Jiit febr fcpttterj*

liebem Jone fagt fte: ,,©ßtt »e^eipe es ©u<p, meine

Scpmeftera, 3pt pabt nm
f
ebr mepe ßetpan; mar fcfjöti

prep eben unb 3pr pabt mich ^ef pernieberfommen matben

bureb ©urc ©ebete. 3d; meip ©uep baS feinen 2)anf! id>

mup 311 lauge märten, ba$ laitgmeilt (m’ennuye) midb
;

idt>

möcpte nicf>t ntebr bleiben." — Unb bie Scbmeftern fpraepen:

„3pr müpt märten Scpmefter £epfe biö ber poepmürbige

SSater femrnt, ©uep bie lepte £>elung 31t ertbeilen!" —
29

*
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2)ie Mahnung tbut ihre SBirfung. ©o fd)wacb fie ift, fucht

© chwefter Sci>fe ftd) au» ©efjorfant mit frommen ©e=

fpräd)ett noch nuthiant aufrecht 31t erhalten, hi« in aller

©ile ber <£)cd)Würbige mit feinem ©ebilfen berbeigcfciitmeit

ift. '’Jtad) feiner ©infegnuttg entfcblummert bic fd)önc

©eele mit beut Flamen ber ©nabenmutter auf ben Rippen.

©d)wefter Äatbarine famt e? beim auch nicht ge*

tuigfaiit fdtilbertt, wie fdwtt bie Herrin nod; im Jot>e ge-

wefen fei, unb mit welchem ©ebnterje ba? ganje Alöfter

fte betrauert bähe, ©ie nennt fte ben fchönften ©dnnutf,

ben ba? AIöfter fe befeffen, unb bie Apeiligfeit ber lobten

madit ftd) and) gleich burch wunberfame 3eichen‘ fenutlicb.

35cnu in ihrer 3eUe unb au all ben £)rten, an beneu

©chwefter Senfe ftd) aufjubalten geliebt bat, oerbreitet ftdt

11 ad) ihrem $obe ein ent^ücfruber (Duft, als ob Silles »oller

Beilcbctt wäre, unb berfelhe 2Boblgerud) eutftrömt auch ben

AleibnngSftücfen, welche fte getragen unb ben Betttüchern,

auf betten fie gelegen bat, al? bie Tonnen fte abnabmen

unb fte witfcbcit.

T)aS gröpte Söunber aber oolljiebt ftd) au bent ©eift-

litheit, ber ihr in ihrem Sehen unb in ihrer üobeSfhtttbc

beigeftaitben bat unb att ber $rau Slebtiffin. ©ie Septere

bat immer frattfe Heroen gehabt unb baburd) ein fehwere?

Bittern mit bent .Hopfe befomttten. £>er Beicbtoater feiner

©eit? bat aber feit Bahren att »eiliger Äppetitloftgfeit gc=

litten, unb bie bittgegangene ©chwefter Scttfe bat oftmals

gefagt, wie feine? ihrer Reiben ihr fo oiel .Hummer mache,

als bic Stctb ihre? Beichtiger?, ber nun feit beinahe jtuci

Baltrcn Sticht? mehr geniepett möge, fo bap fein 'Dienid'

begreifen fötttte, mooott er uod) lebe. Unb alle steinten

Digilized by Googl



— 453 —
harten mit ihm großes 9Jiitleit> gehabt unb nid)t gegwei=

feit, bai? bie Siebte im .pimmel für ihn beten werbe. 5?üe

er nun an ihrem Örabe bie neuntägigett Öbjequien be=

eitbet hat, urib er unb alle kennen in baS Älofter gurücf*

fehlen, bemerft man, bap bie fromme SJlutter, bie ihnen

eoranfehreitet, een ihrer 3d)wad)e urplöplid; gang unb

gar geheilt ift, unb mit ruhig gehaltenem Äopfe vor ihnen

einhergeht; unb ju feiner gropten S>erwunberung wirb ber

hodjwürbige perr an (ich in bentfelben Slugcnblicfe einen

fehr gefunben Slppetit gewahr, beit er natürlich nur ber

SSerwenbung ber l>ini;evianvieneu gebeuebehteu Schwefter

Senfe werbanfen fattn, uub ber ihn bentt, wie Scbwefter

Katharine een »Saul* ausbri'tcflid) es oerfid;ert, and; nicht

mehr eerlaffen hat bis an fein felig Ciube.

sieben beut aumuthigen unb böd)[t tührenben .v>cili=

gcttbilbe, weichet bie flefterlidw Scbriftftellerin uns in biefer

SebenSgefdjicbtc ihrer .perriu entwerfen bat, nehmen ftd)

jene Slufgeidjnungen ber Sd'Weftcr Scanne bc ,$uffte über

bie Anfänge ber 'Kefermatien in ber frattgefifeben Sdfweig,

in bent erwähnten „Sc Senain btt CfaloaitiSmc" fehr finfter

au». Sie Stimmung ber vielfach een Slug ft unb ®e=

fahr bebrel;ten Älefterfrau ift immer trüb, ihr .perg wirb

mit jebent neuen Cheiqttip fefter aber and' härter, ihr

SMicf oerengt ftd' mehr unb mehr. Slnfaitgs verfolgt ftc

bas Unt ft d;greifen ber Nepern nod? mit bent ©ebanfen

ait. baS Unheil, baS barans ber 9Jceufd;beit unb ber fa=

tholifdtcn dft irche crwad'feit ntujj, fpäter erregt nur noch

baS 3dncffal ihres ÄlefterS unb il;rer SOi itfd>w eftern in

bentfelben ihren Slntf)eil
;
unb bie SluSrufe unb 3?emer=

fangen, mit welchen fte bie örgäldung nett beit Unruhen
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tu freu Stabt unb »on bcn Uebergriffen ber 33ebörbeu

gegen ilir Älofter gelegentlich begleitet, werben je langer,

je weltfrember, je jetifrember. 3lber wer ©elegenbeit bat,

ba? heutige Älcfterleben 311 beobachten, wcr'e? 3 . 33. in

9iom fenneit gelernt bat, wirb in ber wachfenben 33c=

frf)ranftbeit ber Olonnc nur bie notbwenbigc $blge ihrer

2eben?fteHung erlernten. SWdn wnnbert jicb bann gar

nicht mehr, wenn für Scanne be Juffte 3llle?, was nicht

in ober btd;t »or ben SDiauern ihres Älofter? gefdnebt, >u

einem SBeitabliegenben wirb.

311? im Jahre acht
3
ebnbuiibert neun unb öierjig ©a*

ribalbi in SRoin fein Hauptquartier in ba? ftraueuflofter

»erlegte, welche? bie gan3e eine Seite ber ^>ia 3§a bi S.

Sttloeftro unb ben JHaum eine? großen Stabtöiertel? ein*

nimmt, wanberten bie 33ewol)nerinnen be? Älofter?: fünf

Tonnen, mit fünf Äaitarienoögeln unb mit fünf wiber*

ftrcbenben Äapcu au? bcntfelben aus/ überrafdbt

bie Stabt in einer Aufregung 3U fiitbeit, beren wahren

©raub ftc nid>t »crftanben. Unb wabrenb wir felbcr im

»ermid;ctteit Jahre noch in 31em waren, l;atte ein 33efaittt*

ter »on uit?, burch ein 3ufanuitentref?en » 01t Umftänben

©intritt in eine? ber größten ftrauenflöfter erhalten
,

in

weldtcm fouft ber 33efucb eine? 3Rannc? auch außerhalb

be? ©itter? unb unter ber 3lufftd)t ber Ülcbtifftn nicht ge*

ftattct ift. ©r fanb fech?3efw Tonnen, meift bod? betagte

grauen in bem Älofter »or, wcldte feit ihrer Aufnahme

in ba? bie dauern beffelben itidbt mehr »erlatfeit,

nie wieber ein weltliche? 33ucb, nie eine Scituitg in bie

Hanb befommeu batten. Saß e? »or Jahren einmal

unruhig in JRont gewefen fei
,

weil ©rnpörer gegen ben
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sPapft in t)ie 3tabt gebruitgen waren, bas? war $Ule5

was ftc oon bcn ©rctgniffen ber lebten fünf mtb jwangig

ober fünf unb breißig Sabre außer beit päy ftlieben Jbren-

beftetgungen erfahren batten. Unfer ftreunb fagte, fte

wären fpufbaft aitjufebett gewefett unb hätten gebetntnin*

soll wie bie fParjett bageftanben, als fte ihn auf bas ©ad'

tbreä Kaufes geleitet hatten, ihnt eine Ueberftcht über Stein

3u bereiten, unb er ihrer hei hellem ©ageslicbt unb unter

bem blauen Spimmel anfidtfig geworben wäre.

©pufbaft werben beim allntählid) and) bie Slttfjeicb'

itungett ber Scanne be Buffte, unb fte burdjjulefett muß

man wirtlich ein biftorifcheä ©ewiffen unb eine Steigung

für jene fleinett geschichtlichen ©injelbeiten haben, aus

welken baS (folorit einer Beit fid) jufamuicnfeBt.



^reiun&brrißigfler 25rief.

tforb tftjrtm nnb jßonitmrli am (Senfcrfer.

3wifd;eu ierritcp unb ik'Meau, ein wenig beider als bie

Sanbftrajje am See, liegt bie s
J)enfton Diöhrtng, bie auper

btefent Flamen ttod) einen anbern, unb jwar einen f?iftc=

riidjen Flamen tragt, „«pötel Soniuarb" ift auf einem

jweiten Sd)ilbe §u tefen.

'Jlle wir beute baran »orüberfanten
,

benterfte ein

junger SDiann, ber mit uns ging, Sonioarb fei ber £>elb

reit Spron’s befangenem »on Rillen; unb weil bies ber

ziemlich allgemein »erbreitete Üouriften*2lberglaube ift, let>nt

es immer ber ÜJiiibe, ilm auch für Crudj ned) ju berichtigen,

obfehon bies längft gefd>et)en ift.

D3uren war im 3al;r 1816 »on bnglanb an ben

benferfee gefommen, unb lebte mit feinem Jsreunbe -pcblfhtje

in Cflarens in einem au ber Seefeitc tief am Ufer ge*

legenen £aufe, baS wie oiele biefer gaitbljaufer eine bübjebe

ballerie »er beit 3intmern h«*t. 3inxmer, welkes

auf bie ballerie ^inauöfütjrt, würbe son Suren bewohnt,

unb bie fanfte Schönheit ber fvieblidjen Dlatur, bie er aus

feinem ftenfter überfah, übte auch auf ihn ihren sollen

Sauber aus. 3)ie binbrüefe, welche er lmr empfing,

flingen 'tjaufxg unb beutlich im (X^tlbc vparclb wieber.

Sage lang burchlrenjte er in bcfellfchaft feines Sreuitbcs

ben Sec nach allen Dichtungen, unb fo famen fte auf ber

i
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JBarfe, bie »er feinem .$aufc immer feiner mnrten ntufjte,-

eines DagcS and) itacf) (Spillen unb ließen fid> bie Ge*

roclbe jcigeit.

• Der 'Änblitf tiefer fallen, ber Gegenfaß ber fallen

grauen Sßänbe unb bes trüben Siebtes in il;nen, mit ber

weiten freien (acbenben 91atu r, bie mächtigen Pfeiler beS

GrbgefchoffeS, melebe noch bie 'Spuren ber eifenten JHinge

geigten, an benen man tu trüberen Beiten bie befangenen

augefettet, mirften nnirfjtig auf beS Did)ters ^)^antafie,

unb fcbmeljen in feinem Geifte mit bem Stbicffal Ugo*

. liuc’ß unb feiner Sofjnc jufatnmen
,

mie Dante es bar*

geftellt f>at. 2Öäf)reitb beffett erjagte ber Gicetone beit

iffreunben bie Gefd)id)te SBottwarb’S, welche mit ber beö

Ugoliitc allerbittgS itidjt bie entfenttefte ?lelmlid)fcit l;at;

aber bie Scenerie, bie i^it umgab, bie Flamen, melcfye

öcn bent #üf)rer an fein Dbr getragen würben, unb feine

eigenen Grinnetungen unb Siorftellungen fügten ftd) mie

bie einzelnen Dbeild)cn in einem Äaleibcsfcp jufamnten,

unb ber Stern, ber ftd) baraus in rafcfyer AÜguitg in beS

Didjtcrs Seele bilbete, mar „ber Gefangene tmn Gbillcn"

mie et als eine ber fdjenften Dichtungen 33prcn’S oct

uttf liegt.

5116 fte Grillen »erließen mar 23prmt ungeroöfmlid)

Reiter. Gr Heft feine Sarfe uad) Glarens jurüeffa^ren unb

ntadjte mit feinem ftreunbe beit jpetntmeg 51t §uße. 3ßo

er ein Ätitb cutftcf>tig mürbe, gab er il;nt ein Gelbftücf.

Gs fd)ien, als »b er uad) bem iJlnblicfe bes ÄerferS baS

Glücf beS freien iSt^menS in ber s)iatur itt erhöhtem

9)iaße genieße. „3d) bin förntlicf) unter bem Sauber

biefer Gegenb, fagte er, meine Seele belebt ftd) neu mit
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intern ©eifte unb nimmt ihre ©eftalten in ftcf> auf. Orte

wie biefe fiub eigentlich 311 Schabe, um oon beit Sftenfcfcen

unter bie Aitpe getreten 31t werben, fte fittb wie gefcbaffen,

ber Aufenthalt feliger ©etter 31t fein."

<Die $olge biefe? föefttdie? nett ©billcn waren bie

©ntwürfe 31t bent ©ebicbte, bie er gleich an bern AbettDe

nieberichrieb. ©in paar Sage fpäter fuhr er 311 SBaffer

nach gaufanne. Al? fte aber in £>ud)p, bem .öafeu een

gaufanne lanbeten,. war ein heftige? Unwetter loegebrodjen.

fDian fonnte nicht barait benfeit, in bem offenen .ftahne

guritd 311 fehren. fönroit fab ftcb genötbigt am gattbe 3U .

bleiben, unb bort, im ©afthof 3um Aufer, brachte er ben

gan3en ©efaugeiten oon ©billon 31t Rapier. Später erft

entftanb ba? Sonnett an iBonioarb, ba? wirflidt bent

biftorifcbeu 3?cniüarb gewinnet, unb auf beffett befonberc?

©cbicffal begrünbet ift.

. 2)ie? Sdncffal aber ift febr eigenartig, unb liefert

in gemifient Sinne eine Art oon ©egenftücf 31t bem geben

iBpron’?, beim wie biefer war iBonioarb ein ©beimann au?

altem ©eicbled)te, ber mit ben Anfichten feine? .fpaufe?

unb feiner .ftafte, Anfang? wohl aud) nur au? perfönlicber

3Billfür unb uni perfönlieb er Urfachen willen, gebrodieu

hatte. SBie iöpron war er Sdjriftfteller unb ^Dichter, unb

wie biefer würbe er, oon feinem perfönlicben Unabhängig*

feit?fmne weiter unb weiter fortgeführt, enblicf) bahin ge*

bracht, für bie allgemeine Freiheit ein^utreten.

gran3 0011 SBonioarb war 311 ©nbe be? fünf3ebnten

Sahrhunbert? in Saoopeti 311 Seiffel geboren nnb batte

. in Surin fPbilofopbie unb Suri?pruben3 ftubiert. 9tocb

febr jung, fam er im ©efolge be? .per30g? oon Saoonen
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nad) ©ettf unt1 führte bort eine Seit laue; jenes üppige

urtb. roetdjitcfje geben ber Höflinge, weldjeS, wie bie

®efcbid>tsfd)reiber jener Jage flagten, je nadbtbeilig unb

entftttlid)enb anf bie (Genfer Bürgerjd)aft jnrücf wirfte.

Bon einem Onfel ererbte* er wahrenb btejeS 'Aufenthaltes

in ©enf bas Priorat bes .Heilten ÄlofterS oen ©t. Giftet

in einer ber Borftdbte een ©enf, unb jeben bamals batte

er feine Befanntldiaft mit jenem Jbeil ber freifinnigen

Bürger gemacht,, welche ficb jelbft als „les enfants de

Geneve“ (bie Atinber een ©enf) gleidjfant als „bas junge

©enf" be^eidnieteu. (Sic waren jammt unb ienbers Aeinbe ber

faoepenjd)en .perrfd;aft über ©enf, Anhänger ber religiöfeu

Bewegung, welche in ber fatbclijd?en Äircbe bereits lauge

begennen batte, unb bie in ©enf jahlretdtc Anhänger

jabltc. ©in befenberer ©hrift
,

ein bejenbers fremnter

©eiftlicher unb ein Bete beS ^riebens mufj aber jener

©rbcnfel Bettiearb’S auch nicht gewefen fein, benn fe

gut wie anbere ©belleute unb Btjcbefc batte er anf feine

eigene panb mit feinen sJtacbbaren in fobbe gelegen üub

Ärieg geführt, unb fogar fid> für biefen nicht eben dirift=

lieben 3wecf feine eigenen Aelbfcblaugen gieren laufen.

mts er bann 511m ©terben unb bie flteue über ihn gefom=

men war, batte er jwar feinem 'Jieffen unb (rrben bie

'Pflicht auferlegt, biefe Äanoneu in ,ftird)englotfen eerwau*

beln 31t (affen, inbeb ber junge $>rior fanb es nicht für

nötbig biefer Anorbnung 311 felgen, unb um feinen ©enfer

^reunben ein 3eid)en feiner guten ©eftnnung für fie 3U geben,

febenfre er bie Äanonen beut fDtagiftrate ber ©tabt —
b. h* beit ©egnern feines angcbortien Herren, beS .fierjcgS

»du ©arwpen.
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2ßa$ itui eigentlich baju bewegen, tiefen Schritt jü

tbnn, unb eb er bie folgen berechnet batte, welche tiefe

Scf)enfung für ihn haben rnupte, ift ferner ju jagen, Ör

war batnalS erft §wanjig Sabre alt unb noch feinesmegs

ein unbebingter Anhänger jener »ftinber een ©ent, welche,

wie fchen erwähnt in ber .fiircbe unb im Staate nach

Areibeit unb nad) Unabhängigfeit ftrebten. (Sr war

ein Lebemann eett feinen Untgatigsformen
,

een ge*

lehrten Stubien unb een groper Öelejenbeit. (Sr bejah

bie gattje bumaniftiiebe Gilbung ber iKenaifjaucegeit,

fr liebte bie $)eefte, machte felbft frühzeitig ©ebiebte,

unb ebfehen er auf ber Uniecrfttät für einen guten unb

fchnell bereiten £)egett gegelteit i>atte, war er ein Aeiitb

ber Diehheit, bes Kampfes, ja aller lärmeuben ©ejelligfeit,

unb als geberuer unb geiftiger 'Ariftefrat burchauS nicht

geneigt, jeine ^panb burd; „33egrüpung mit jebem uttge*

wajeheneu iöntber ju beflecfen." ör warf es eieltttebr ber

SOiaffe ber Ateiheitsfreunbe oor, bah jte jwar nad) ©e*

rechtigfeit eerlangten, aber nur jo lange, als biefe nicht

wiber fte gebanbhabt werben feilte ;
bap fte unter Areibeit

'Jiichts oerftänben, als bie 9Höglid)feit, „ohne ©ejep, ohne

.'Hegel, ohne Äortipap nach ihren ©elüften 31t leben, unb

bap fte nicht einjähen, wie bie Areü;eit nicht barin beftebe,

bap man thue was man wolle, fonbern bap man tbuc

was matt jolle!" ÖS mochte ein autifeS Sbeal oon Arei*

heit oor feinem ©eifte jehweben, bas ebenjo bttreh bie

inrattnei ber .perjogc oon Saoopett als burd) bie unge*

regelten Areiheitsbeftrebungeu beleibigt warb, bie er in ©enf

oor 'Hugen hatte, unb er wirb mahrjchciulich ju ber 3^hl

jener eigentlichen feinjtmtigen unb jelbftherrlid'en „Unju*
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friebencn" gehört haben, Deren cs 311 allen 3ctlen

Dev Bewegung in Den Weihen Der alten &DelSge=

fchlecbter gegeben, uitD bei Deren ©ntwicfluitg oft

eine zufällige (Eingebung ihrer eigenen SBillfür, für

ober wiber ihr fteftbalten an Der Bache Der Areibeit ent=

frfjteDcn bat- ^ür folche Naturen aber genügt eS, wenn

ein Sluberer bezweifelt, Dap fie Dies ober jenes tbmt

tonnten, um eS fie tbun 31t machen, unb fo oer=

febiebeuen 3eiten unb SBölferu fie angeboren ,
babeit,

wie mich Dünft, Sonioarb
,

9)iirabeau unb 8orb 33prou

in ihren (^baratteren unb in ihrer (Sntwicflung eben Darin

etwas ©enteinfameS — währenb Ullrich non Quitten,* Der

beutfe^e Witter, in feiner fich fefbft oöllig oergeffenbeu

Eingebung an Die Söahrbeit, an Die Areibeit unb an Des

Voltes (Bache, allen (Dreien als ('barafter .bei Weitem

überlegen ift.

56ic Dem nun fei, was Jöonioarb bewogen haben

mochte, feine Aelbfchlaugen Der ©enfer (Bürgerfdjaft 311

fchenfeu, er batte Damit feine Söiirfel geworfen unb er hielt

»oh Da ab treu 311 ©enf, obfehon man es oon DeS ^per=

3ogS Beite nid?t an Ülerfuchen fehlen liep, ihn Den ©en=

fern abwenbig 31« machen. 3Wan ienbete fogar einmal

einen oon ©onioarb’S ilerwaiiDtcu eigens oon Sturm aus

an ihn ab, um ihn 31t Überreben, Daf? er, Dem alle SSer»

haltniffe Der „Äitibcr oon ©enf" befannt waren, fie unD

ihren Anhang, unb Ware eS mit ©ewalt Der Söaffen, in

DeS Herzogs föänDc liefern feilte. SBeuioarb aber wies

Den SSerfucher mit einer Der fatprifchen 56enDungen ab,

Deren man ihm oiclc nadjer^ählt. „Sagt Dem Herzoge, gab

er ihm zur Antwort, ich tonne Den (Degen unb Das 33re=
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oier gu gleicher 3cit nicht I;anD^nben!" — 2)a$ ^iitbettc

ihn inbeffen nicht, bie lEßaffen gu führen unb gu braunen,

wenn es ihm gut bannte. — üDenn als es fpäter baranf

anfam, bie Befreiung eines „©nfant be ©eneoe" gu er*

langen, groang 33oiüoarb einen bei bem 23ifd>cfe wohlan*

getriebenen SJiöncfj, mit gegogettem ©olche bagu, bas

33egnabigungsbefret oon bem 33ifc^ofe gu erwirfen; unb

ftolg über biefe i^at lehrte ber jngenblicf)e 'Prior in fein

,ttl öfter gnritef, wo er, wie er jetbft jagte: „in bem

tollen Uebernuitfje ber Jugenb weber ben 33ijcf)of noch ben

pergog fürchtete, unb wo ©ott il;m nichts Ucbles wiber*

fahren liep
,

weil feine Sollbeit aus feiner $nbänglid)feit

au einer gerechten Sache entfprang."

©s ift eine burchaus angiehenbe ©eftalt, biefec junge

humauiftijehe 'Prior, ber halb bie ©riechen, halb bie iöibel

gur panb nimmt; ber beS 3talienifd)en unb bes 2>eutjd)en

mächtig ift, ber bem 2lbel unb ben Bürgern, feinen Stau*

bcSgenoffeu unb feinen 'Parteigenoffen, je nach feiner Stirn*

mung unb Uebergeuguug herbe Wahrheiten jagt, ben heute

Uuterjuchuugen über ben Urjprung ber mobernen Sprachen

unb morgen tl;eologijche fragen, bann wieber Stubien

über bie ©ntftchung ber brei Stäube bejehäftigen, unb ber

oon beit heiterften Schergen ple^lich gu tieffinnig pectifchen

©rgüffen übergeht. 3nbejj, weil er oor 'Ment immer

banach ftrebte, ftch jelbft gu befriebigen, befriebigte er bie

anbern nicht in gleichem ÜJlape. 2)er pergog oon Sacopeit

hatte einen bittern 3oru gegen ihn gefaßt, bie ©enfer

.ftinber, bie eine grojje Vorliebe- für ihren e;rccutrifd>cn

'Parteigänger hegten, hatten hoch noch fein Zutrauen

gu ihm, welches! jener Vorliebe gleich gewejen wäre, unb
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ale eines StageS pcrgog Äarl mieber einmal nach ©enf

fant, l;ielt Vontearb auf alle ftalle eS für gerätsen, einer

^Begegnung mit bentfelbeit auS§umeid)en. ©r Ijatte ft cf)

aber, wie bieö jungen unb lebhaften sPerjenen nur ju

leicht begegnet, in ber SBafil ber Vertrauten getäufd)t, mit

bereit pülfe er feine $lud)t 511 bemerfftelligeit badjte —
unb er feilte biefeit 3rrtf)iim hüben.

„3d; mellte flüger fein als bte SlnDent, fagte er, unb

menbete mich an Üölefftre' be Vaulruj, einen Saabtlän*

bifd;ett ©belntamt unb an ben $bbe een SKentberen, ber

als mein Untertan geberen mar, unb »erlangte »eit ihnen

mid) in 9Jiön<hötracbt auf fdjmeijer Vebeit 511 bringen."

T'ie §lud)t fam aud) 31t Staube, inDen als ber treulofe

©beimann Den ^rier auf feinen ©ütent batte, lebte er

ihn nad) einer Vetabrebung mit bent eben fe treulofen

5?lbbee, gefangen, unb man nött)igte Vouiearb, inDent man

if>nt mit bent Siebe breite, auf fein fKmt unb helfen ©in*

fünfte 51t »erjid)ten. 2llS man btefe 3lfte in pdnDeü f>atte,

tbateu bie beiben gegen iljn »erbünbeten Seiengejellen,

mas SBettiearb »en ber Scfjmac^e ber ©enfer ^Bürger be*

fürchtet f)atte
:

fte lieferten ben ^Beraubten bent ^»erjeg aus.

2)er $bbee erhielt Dafür baS 'ürierat »en St. Vifter,

Vaulruj eine anfefmlid^e ipenftcn jur Velebtuing, unb

Veniearb mürbe jmei Satire lang »en Dem pergege ge*

fangen gehalten — meburd) feine &nf)dnglid)feit unb feine

llntertbanenlicbe für baS .paus Sa»o»en faunt
.

gemachten

fein merben.

©nblid) erhielt er auf VcrmeitDung feiner Areunbe

feine Arei^eif mieber unb tl;at nun Schritte and' itt feine

echte, D. I). in fein ^ricrat unb in beffen ©infünfte,
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wieber eiugefefjt 511 werben. Sie mißlangen jebecb, bi«

nad) bet (Srftürmung JRent’ö burcb ben Gonnetable wett

3?curbon — nad) betn.Sacco bi Oicma — bie allgemeine

i« ber ,Hird)e berrfdjenbe SSerwirrung ihm 51t .pilfe ju

fentmen fdjien. (5$ batten ftd) nämlich in Felge beS (He*

rüdtte«, baß in 'Rent fein fDienfcb, aJfo auch ber papft

nicht, ant geben geblieben fei, werfebiebene S^ifcböfe in

ber Schweif auö eigener 9)iacbtweUfemmeubeit bie Pfrüttbett

angeeignet, nach benen fte Verlangen hegten, unb cbfcbeu

bae Priorat weit St. Stifter nach bent ücbe ÜRentberen’e

wett bent papfte attberti'eit «ergeben werben war, trug

einer jener SMfcböfe, ber eS mit iöeniwarb webl meinte,

fein '^ebenfeit, ben neuen Prior wen St. Stifter ju QSunften

58oniwarb’$ 311 entfernen, biefett in fein .Hlofter jurntf 511

führen, nnb es ihm nun 311 überlaffen, wie er 311 bent

3?efiß ber (Sinfünfte beffelben gelangen möge. — 'Das

fettntc fcenn freilich nur mit gewaffttetev ,!paub gefebebett,

unb 3kmiwarb felbft erzählt in feinen ^Zeichnungen, wie

er feebe DJfantt unb einen Freiburger .Hapitain gemietbet

habe, wie er ba^u noch einen au3 3*eru mit feinen (He*

fellen geflüchteten Sd)läcbternteifter, bent bie neue ftrenge

Äirchenjucht ber bertigen Reformirten nicht bebagt, itt

feinen Selb genommen, unb weit tiefer Gruppe bie (fr=

oberung bee Sdjloffes unb ber (Hüter erwartet habe, weit

betten basf .Hlofter feine (Sinfünfte bejog. tHber ber tragi*

fotttifche Fdbjug lief für Söeitiwarb ttid)t glüeflieb au«;

ttttb efi blieb ibnt alfo s)iicbts mehr übrig, als ber Stabt

@enf baS .Hloftergebäube 311m .Haute aujubieten. 'mi

(Henf ging man auf ben Horfcblag ein, inbbft bie 'ARittet

ber Stabt waren burcb bie unablafftgen Unruhen in ber*

Digitized by Google



465

felben fo befd)rdnft, baß bie teilte, weldje man Dem 'Prior

für Den Verlauf feinet Allöfters bewilligen fonnte, nur

fehl' flein aulfiel. Sie fant für Den an Lebensgenuß gc=

wohnten geiftlid)en (Sbelmanu Der Arniutb gleich, nnD

grabe biefe Armutl) brachte ihn oielleicbt Dem 33olfe nnD

Den Söeftrebungen Derjenigen ferner 'Patrioten ndbcr,

welche Die JHeformation Der Atmhe auch über Das (Gebiet

von löern hinaus, 311 betreiben begannen.

Sbontoarb’S gewanbte Aeber ntib fein, fcbarfes belebtes

SBort waren ihnen Dabei für (Aienf oom beehrten 'Jiiißeit,

aber er fronte aud) Die ferner nicht. Die ftdj feiner als

SBerfjeug 311 bebienen wiinfcbten. „3hr wünfcbt Die .Äirdie

311 reforniiren unb 3b r feib felber mißgcftaltet (difibnnes)

fdudeb er Dem Diatb in feiner farfartifcheu 3Leife. 3br

beflagt (Eud> über Die Sittenlefigfeit Der 'Priefter unb fetb

felber fittenlos; 31) r haßt fie, nicht weil fie (Eud) ^uwiber,

fonbern weil fie (End) ju dbnlid' finb ; unb wenn 3br an

Die Stelle DeS At lerne Lebrer Des (Evangeliums gefent haben

werbet, um Dem Lafter Schranfen ju fefceu, fo wirb Das

allerbingS ein großes @lücf fein, aber 3br werbet Dtefe

frommen SOiänner, ehe §wei 3at,ne in’e Laub gelten, wiebcr

fortjagen, weil fie (End) ju wenig gleid) fein werben.

Sßollt 3hr bleiben wie 3hr feib, wollt 3hr unreformirt,

formlos, (difibnnes) bleiben, fo gönnt baS Den Anbern

ebenfalls — wollt 31) r reforniiren, fo beginnt juerft mit

(Eud) felber!"

Srob biefer herben (Ermahnungen au Den ferner

diatb, fdurften Die (Genfer Bürger Dennoch grabe ibn mit

einer An 3abl ihrer Angehörigen nad; 33eru um Dort für

fie 311 unterbanDeln. Auf ihrem SSege faitben fie an ocr*

ß. Stivafb, Mm OAfiiffri«. 30
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ftfyiebenett Orten ©jrfomumfationen gegen bie ©tabt ©enf

angefdjlagen unb biefetben malten (Sinbrucf auf Vcni*

»arb’s ©efätyrten. (Sr aber lad)te if*rcr. „kümmert (Sud),

uid)t barum! rief er ifntett $u. 3ft (Sure ©ad)e fd)lcd)t,

fo feib 3^r »on ©ott felber auSgeftcfeii; ift fte gut unb

ber Papft in Rom oerbammt (Sud) bennod), io wirb papft

Vertreib ((Sitier oott bcn ferner Reformatoren) (Sud) bie

Wbfolution erteilen!"

@old)e Weiterungen, in benen Vottioarb feine Wn=

fid)t oon ben üDingen fo fd)arf außpragte, bafi fte ju ©tid)»

unb Parteimorten merbett fonntcu, nulten ber Verbreitung

ber Reformation in ©enf in Ijoljem ©rabe, beun Rid)tß

fdjneibet fo tief unb prägt ftd) boljrenb fo feft ein, ate

ein SBort, baß Seberntann jur £)attb Ijat; aber eben beß*

fialb mud)ä bie (Srbitterung beS ^)ofeö unb bcS Äleruß

gegen ifm fortmäbrenb, unb meil feine ©arfaßmett Rie*

manb oerfcb outen, l;atte er and; in ©eitf feine ©egner,

ebne bajj er ber (Sinen ober ber Wttbern mefeutlid) $u

acf>ten fd)ieit. — (Sä ift mir, als icf) biefe ©dnlberuitg Voni*

oarb’S getefen l)abe, uitabläfftg bie (Srimterung an bie

fcf)Iagfertig fatt>rifd>e Saune, an bie ftolje ©orglcftgfeit

nuferes oerftorbenen ^reunbeß, feß in ber prettfiiftben Re®

oolution unb in unfern fpäteren VerfaffungSfämpfen leb»

baft beteiligten fatl)clifd)en ©eiftlid)en, bes Äaplan oon

Verg gefomnten. Unb bei Vonioarb mic bei bein Äaplan

oott Verg beruhte, fo groft ber 3eitraunt ift, melier fte

unb iljre SBirffamfeit oon einanber trennt, bie ad)tlofe

Äecf^eit if>re§ Wuftretens in berfetben SBurjcl: in bem frity

in fte gepflanjteu Vemufitfein ber hoben 9Kad)toollfommen»

l?eit beS fatbclifd)en ©eiftlidjeit. £>ie§ Vemufjtfein, baß
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bei£errn oon SSerg burch fein gefeilten an ber fat^olifci^en

Äir^e gefteigert warb, blieb als ©ache ber ©ewo^n^eit,

al§ ©elbftoertrauen, auch in 33onioarb lebenbig, nac^bem

er lange frfjon in ben ©treit gegen bie j£)errfcf)aft oon

9lom Ijineingejogen war, unb auffallenb genug, id) wieber*

hole eö gefliffentlieh, er wenbete fid) gegen bie ©ewalt*

traten ber dürften nnb bie 3ud)tlofigfeit bes ÄlernS, ohne

beS^alb noch eine »olle unbebingte Eingebung an bie 3^=

formation ober ein unbebingte^ 3»trauen für bie CRepublif

311 haben.

5?lud) in feinem Verhalten jwif^en ber 33ürgerf<haft

oon ©enf nnb bem Apergoge oon ©aooneit macht fich bie*

felbe — foU man fagen Halbheit ober Unpart^eilirf;?eit

?

geltenb; unb babei jetgte er eine Slrt oon 3»traucn nach

beibeit ©eiten bin, bas burch feine bisherigen Erfahrungen

minbefteiW in ^ejug auf ben .fperjcg nicht berechtigt war.

©eine 8age würbe baburch nur oerwicfelter. ©er ©tabt

©enf war an bem erworbenen fPriorate Nichts gelegen,

Der ^)erjog oon ©aoopen aber fah jebe, alfo auch biefe

9Kad)toergroherung ber (Genfer mit fd)eelem Sluge an, unb

nach 9ftittbeilungen
, welche 33onioarb oon betben ©eiten

erhalten hatte, war in ihm ber ©ebanfe rege geworben,

Den £aitbel mit ©enf rücfgängig 311 machen unb fein

Priorat an ben <£>erjog abjutreten
,
wenn biefer ihm eiue

größere SahreSrente bafür gewähtleiften follte. ©aju war

33onioarb’6 SKutter in feiner ^>eimath auf beit &ob er*

franlt, hatte Verlangen nad; bem ©ohne, unb biefer ent*

fehlob ftch alfo enblid), oon bem ^erjoge einen ©elcitSbrief

in bie ^)eimath ju begehren, obfd^on feine ©enfer ^reunbe

ihn baoor warnten, bem Jpergoge 311 oertrauen.

30*
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(Sr erhielt benfelben für einen 9Jienat, ben xHrrtl, unb

er würbe ibm bann auch für ben 9)Jaintonat verlängert,

ba er mit feinen
si*ert;anblungen nid;t weit gebiebeu nur.

t)(fle Briefe inbeffen, bie er von Suritt aus iit feiner

3?aterftabt Scnffel erhielt, fagten ihm nichts ©utes voraus,

bie SÖiutter, bie Arcnnbe geigten fub beforgt, ntan brängte

auf feine (futfermtng, uttb er befdjlop beSbalb, ficb nach

Aieibmg §n begeben, wo er vor bem .perjoge in Sicherheit

war. 3» feinen >Hngelegenbeiten war bamit jeboeb nodj

fUidus gebelfert, unb er ntn fite auf eine anbere »Muefuuit

benfen- „$d; machte midi nad; Saufanne auf, erzählt er,

wo ber 33ifd>of utid) mit großem fteftntabl aufnabm.

SBir verbanbelten barnber, baw icb mein Priorat gegen eine

fPettfion von viert;unbert Stbalerit jäbrltd' übcrlatfen fönnte,

wenn man bauebeit meine ©dntlben befahlen wolle, unb

bies getban, madjte idt mid) ttad' Wouboit auf beit 2£eg,

wo ein ©erichtsbvf in ben xHn gelegen b e i ten ber (Grafen von

©ruvere verfammelt war. 3cb wüufcbte biefen .perreu

meine Sache an bas .per$ 311 legen. Sie nahmen mich

gut auf, id' ap mit bem fbiarcchal 31t Üttad)t unb ging

mit SMlegarbe, bem .pofmeifter ber .perjogin, $ur Muh.

(5s war am Ülbenbe vor Himmelfahrt. Da man nicht

3cit l;atte, ficb mit meiner Sadw 311 befebäftigen ,
weil

man bie bes ©rafeu auf bem .palfe batte
, befcblop id'

nad) gaufattne juritrfjitfehren, unb 33ellcgarbe gab mir einen

feiner Wiener, ntid' 311 "J>feibe 31t begleiten.

Den nun folgeiiben Ueberfaft habe id' bereits in

meinem Briefe über (fbillon mitgetbeilr. „{Damit fielen

bie SBacfern 'Jllle über mich, fdneibt Söonivarb, ntad' reu

utid' im kanten bes .perjogS jum ©efangenen, unb fftbr-
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te» mich, obftbon idt ihnen teil WeleitSbrief verwies, cje=

bnnben imb gefnebelt nad; Ofhillen, tue td; ol;ne einen

anbern Seiftanb ah? ben von Wett — meine ^lueite fPafftcnS*

jeit auSjuftehen batte." Mus biefer jmeiten 'paffiom^eit,

wie er felbft fie nennt, warb Sonivarb, wie id; bas and;

bereits erjählt, erft befreit, als bie Seiner nnb bie (Genfer

gemeinfam l'billeu eroberten.

'.Dian batte, als bantals ber favei;en’jd;e Alcmmanbaut

ber Aeftmtg (Chillon fid> geflüchtet nnb fein Sri)iff ver-

brannt batte, bie Seforgttip gehegt, bap man bie Wcfait*

genen mitgenommen nnb fie auf folcbe Steife bern Unter*

gange geweiht fjaben medite, nnb als man in baS Scblop

einbrang, galt bie erfte Ara ge, galt ber erfte Mnrnf ber

Wenter — Sonivarb!

Dilles was man jemals in Wenf gegen ihn einjn*

weitben gehabt hatte, war min gaitj vergeffen, mir feiner

guten (iigenfdjafteji erinnerte man fid> nod;
;

nnb in

bem vroteftantifd; geworbenen Wenf war ihm feine Bufunft

als Welehrter nnb als Singer fid'er. (*v verheiratete

fid> , nnb 3war, ba feine Arauen ihm fdmell ftarben,

511 vier vertriebenen 'Dia len
,

aber er blieb in allen

feinen When fittberloö, nnb eS war idUieplicb bie Mit*

hänglidifeit feiner 3ugenbgenoffen ,
ber Wenter Jtinber,

welche ben £ebenSabenb bes Serglcfeit vor Dloth be=

feftupte, meil er „nid;t verftanb feine Mngelegenheiten

felbft 511 fuhren!" D)ian fab barauf, als er 511m lepten*

male 28ittwer geworben war, bap feine teilte il;rt nicht

Williberten, man bezahlte feine (Sd)ulben nnb 30g ©d;nlbcn

für ihn ein, nnb als er einmal ernftlich erfranft war, lief? ber

iHatl? ihn aus feinem Jpaufe, in weitem er von ber .£npe
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jtt leiben Ijatte, mich einem ©aal beä 9tathh®ufeS bringen

unb ihn bort bis ju feiner oöUigen ©enefuttg oerpjlegen.

3)ie ehemaligen ©ettfer Äinber hielten ihn julefct an

^inbeäftatt.

2)ie ©Triften Öonioarb’S, »on benen mir hier nur

|ie mtb ba fpätliche Sörnchftncfe jitgefommen ftnb, muffen

b'ie 3ERühe beS £efenS reic^lic^ lohnen. 2)te ©ebanfett

ftnb originell, bie StuSbrucfSweife immer fcf)lagenb, unb gegen

$UeS, maS er angreift, ift er unerbittlich. paar 3Setf.e,

bie mir eben jur -!panb ftnb, fd^reibe ich h^het* 2>ie

erften ftnb ,
halb nach feine ©efangenfchaft, gegen Äarl

bett SDritteu öott ©aoopen gerichtet:

Si devant lui cause juste bas,

Alors je ne t’assure pas;

Mais n’est eile juste n’honneste

Point ne te fault rompre la teste,

Ainsi dormir et te tenir coy

Car assez veillera pour toy.

Mais garde qu’il ne s’apercoive

Que cognoisses qu’il te d^coive.

Car en prison faudra courir,

Au moins, s’il ne te fait mourir.

Car il tient les bons en prison

Et les mechantz en sa maison,

Pour lui servir en son festin.

Vetus de velour et satin

A corps de liivre et d’asne teste

Celui qui fort me moleste

Doulx aux fiers, fier aux doulx se montre

Celui qui d'ame et corps est monstre.

©r fchont übrigens ben $bel feiner Beit ebenfomettig

als bie dürften. ,,3d) fenne nur einen 5tbe(, fagt er, ben
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bei* ©eele. 2BaS mau Stbet tu ber üBelt nennt, ift cft

baS ftrifte ©egentljeÜ beffelben. ©S ftnb 5£prannen,

©lettbe, ©djwatfjföpfe ttnb ©Briefe. 28aS nnffeit benu

btejettigen, bie nidjt 9ftenfdjen feitberit ©Otter ju fein

glauben, uitb ftcf> erhabene £itel beilegen taffen? 28aS

oerftetjen fte, als taufenb neue Abgaben ttnb Auflagen

31t erbettfen bis hinunter auf einen .fi'cljlfopf, auf eine

Swiebel ttnb auf ein ©i? — ©S ift nid>t umfonft,

bafi fte wilbe $l;icre uitb 9tauboöget in ifjretn SBappett

tragen, benn fte fittb Pie fdjlintmften aller 9tauböögel.

llnb wenn fte baS Stauben nocf) allein betrieben! Slber

Ralfen, ©eier, ©perber unb all baS fleitte ©etfjter, baS

fte fonft nicfjt für iljres ©leidjett atterfentten, fjat audj

freies tauben neben ifjnen, weil fte felber ®icbe ftttb;

unb eS wirb nidjt anberS werben, wenn in bent -Iperrfdjer

itidjt wie in ber göttlichen SDreieinigfcit, SSeisfjeit, SJiadjt

unb ©itte jufammenfotnnten."

Quand seront heureuses provVnces

Royaume«, villes et villagesY

Quand on fera sage les princes

Ou, qu’est plus court, princes les sages.

©ine Ätjnlidje politifdje $)ocfte ift sBottioarb’S Ueber*

fe^ttttg aus £fjomaS fDtcruS:

Que vaut mieux a une province

Etre sons plusieurs on un prince?

Si l’nn, ni lautre, rien ne vaut.

Aymer Tun ni l’autre ne faut.

Si tous deux sont bons, au plurier

Ha plus de bien qu’au singulier . . .

Et si vien jamais en pouveoir

De senateurs ou roy pourveoir
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Je dis que toy — mesnie es roy;

Garde donc le regne pour toy

Kt ty gouvernes sagenient,

Afin de regner longuement.

Sc fe(t mie gegen l'te ©eivalttbätigfeit ber Wimar»

cbieit unb bes fpricbt er ftch bann roieber gelegentlich

auch ge^eti bic Webrberrfcbaft an*. „$di roeiji nicht, meint

er, mie man Der ^iclherrfcbaft ihren Schwang bie Anarchie,

abjebueiben feil. Sie ift eine fdilimtnere Äemu'ticn al$

jebe anbece, beim icc Ülnarcbie berrfdit, hat ber trinfall

einee jeben ©eje^es Äraft," — unb naebbem er bie weit*

liebe Wacht fritifirt, menbet er fid> jur geiftlicben Wacht,

femmt auf 8utl;er, auf bcu tfcmnmnismuö ber SSieber*

tänfer 51: fpredien, unb immer mit berfelben Schärfe,

ft'urj, ich habe in jebem betrachte bebauert, bie SBerfe

unb namentlich bie Wemeilen 23.eniearb’s nicht »cllftäubig

fenuen gelernt 311 haben, beim er ift ficberlicb eine ber

originellften Figuren*jener Beiten unb jenes alten ©enf —
unb nebenher in feiner .pall'beit feben eine c^anje meberne

(tfeftalt — für einen Wcmaubidjter wie gefebaffen jur 23e=

nufcung.
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<&euf, iiu -Juni 1808.

t)cn Jag §u Jag hatten wir unfcre XH brctfe »oit 'Dient*

reut »erfchobeu. Da« Setter mar gar 511 fchön, her ©ee

in biejern heilen Frühling gar ju feffelnb. Diod) ein

paar folch ^errlidje borgen nnto 4lbenbe batten mir ge*

niepeit mellen, noch einmal ben 43ollitt»ttb über bern ©ee

erglattjen
,

ncd) einmal bie ©onne hinter ber Deut bu

DJiibi emporfommen unb hinter bem 3ura »erfd)roinben
r

noch einmal bie Kiemen auf bem blauen Saffer fid;

fchaufelit fet>eu mellen. ©0 ging Jag um Jag, je ging

un« Seche um Sod)e l;iu.

'43 ergeifern Ülbeitb maren mir nach Clärens hinab*

gefdtlenbert
,
unb fapeit träumenb auf ber tanbuugsbrücfe

bee DampffcbiffeS ,
als bie Jpelöetia ^eranfam, um nach

33illeneuoe l)iuauf$ufabren. Sir fonnten bem Sit nfc^c

nicht miberftehen, bie reigettben Ufer ned) »er bem ©d)ei*

beit mit fcbnellem 43licf ju überfliegen
;
unb oen beit ?Kä=

beru beS ©duffes fertgetragett, mieberholten mir in einem

lebten ©chaneit bie eft genoffene £uft. 3« 43illeneuoe

fliegen mir att’S &tnb, gingen unter bem ©chatten ber

Dluftbäume, an ben buftigen geheuten Siefen, an all beit

mit liefen übermuchertett dauern beit ©ee entlang, unb

horten mieber bie Saffer aus bem Jhale ber ftebett Quel*

len burch bie iKafettplü^e ber ‘))enfi»ti printaniere bentie*
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berraufcfjen. ©<hlcfi (S^tKen gegenüber fabelt mir 3m«

3lbf<hieb im bämnternben $lbettbe auf bent umbufcbteu

©teingeroll
,
mib als bie ^Jiadit fam, fahett mir von 1111*

ferer SEerraffe ben ©lernen 31t, wie fte uns hinter ben

Sergen von ©avopen verfchmanben. — &nt folgenben

Mittage ging eS fett, ©egen ben &beitb empfingen un*

fete ^reunbe uns am £>afen von ©enf — uub unfer fanf*

teö £anbleben am ©ee mar nun 311 ©nbe.

©enf fam und nach bem ftillen SDioittreujr fo ge*

räufthvcll vor, als mären mir ploplich nach ^ariS verfept

morben ; aber eS bewährte ben früheren ?Kei3 für uns,

unb ba 'Jfid;tS uns 311m Fortgehen brängt, unb mir burd)

bie Sorforge unfereß ftreunbeS Sogt in bem vortrefflich

gehaltenen £6tel garni be la pofte ein fchönes großes

Salfcn3immer vorgefuitben haben
, fo merben mir noch

eine SBeile hist bleiben, 11m noch ein paar SBocpen mit

unfern $reunben 3ufammen 3U fein, unb bie fernere Um*
gebung ber ©tabt fennen 311 lernen, in bie wir im vori*

gen Sapre nicht piitauSgefommen ftitb.

Salb nach »«ferer Slnfunft in ©enf ftitb mir benn

auch 311 bem trefflid)cn alten -fpomung pinaufgegangeu,

unb einen punft, ber mehr für einen $(rchitefturntaler

geeignet märe, als bie ©de pinter ber Äatpcbralc, in

welcher baS JpauS unferes alten ftreuttbcS gelegen ift, fann

man fchwerlich finben. ©<hon bie ga«3e 9tue be la 2a*

conncrie ift äuperft malerifcp; tritt man bann aber von

biefer ©eite vor bie .fatpebrale hi»* fr pat map bas

fchönc Dfuitbfenfter ber Äapellc vor fiep, unb befinbet ftcb

unter bem ©chatten prachtvoller, alter Säume, bereit

Slefte faft bis in bie genfter beS bunfeltt grauen ©teilt*
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baueS Hneinreidjen, tu welchem ber 9)ialcr ^crniing mm
feit mehr als fünfzig fahren wohnt. .IpauS liegt

in bet 9hie beS ^Inlcfopbeä unb führt bett 97anten ber

Slnctcnne löourfc franpaife, weil eS ciitft ein auf Äoften

franjöftfcher 38obltl>ater (aus franjöftfc^em Beutel) gegrüm

bete« ÄranfenbaitS gewesen ift. 3ept frei li dt würbe 9tie*

ntanb barmt benfen, in io Heine ttiebrige (Stuben .Traufe

unterjubringen, aber ber berrlid;c ©reis, ber fie mit

feiner fdmnen Tochter bewohnt, feheit öeibe aud> wie Söilbcr

ber ©cfunbheit auö, uttb bie gan$e SBohnung ift an uttD

für fitf) eine 9)ierfwürbigFeit. ©ine fdnnale tief atiSge*

tretene ©teintreppe, eilt enger gaitj bunfler ©attg führen

in bie beerblofe Äitd)e, in welcher auf (Steinen am 39o*

beit bie flamme unter bent ©dfornftein brennt. 3>uvd) bie

»ott 3?äunten oerf^atteten Senfter beS ttiebrigen (Stübchens

fallt baS gic^t nur gebrochen uitb in jlimmernbem ©viele

hinein. Äeiit ©cpba, Fei« $tücf mobifdben .pauSratbS

ift in ber ganzen Sßofmuug 511 finbeit. .sperr Apcrituug

übernahm oor mehr als fünfjig fahren bie SBobnung

mit ihrem ganzen «^auSratb 001t ein paar alten Seuten,

uttb wie fte eS ihm übergeben h«6e«» fleht noch ?ÄlleS

beute ba. 9iur bie 3?üd)crbcrbe au ben SÖänbeit mögen

neuern UrfprungS fein, ©in paar Stifte, einige ©fühle

unb ein Sehnfeffel, ben feine Äinber bent ©reife eublid)

aufgebrängt hobelt, baS ift 'MeS
;
aber feunte man irgeub

wo mit ^ug unb Stecht bie SSorte attwenbett: „in bie=

fer Strmutb welche mtlle!" fc ift es lner i
unb babei ift

bieö Fleitte ©tüb<hett fo ooll poetifchem Scmber, bafj Töpfer,

ber ©ettfer 9tooellift, bas 3tntmet feines 3uleS battad)

gefchilbert h«t.
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9)lit feiner ne dt immer töuenben Stimme, mit feiner

marmeit .perjlidtfeit rief Jpornung uns feinen Sßillfemm

entgegen. 3ßir nulten feine SMidter, mir mußten fein

Atelier feiten. maren ein paar nid;t ganj fertig ge=

merbene 33ilber barin ned) auf beit Staffcleien. (iin

Sdtminbelanfall, ben er »er 3abr uitb Stag nad; Der Är*

beit befontmeu, bat ibn beftiuunt, auf bas Arbeiten mit

freiem (äittfdtluffe unb aus richtigem Selbfterbaltungd*

triebe fertan 511 »erjicbten. Äber mir falten bei ibm

bas S^ilb feiner »erftorbenen grau
,
einen

fdteiten vörblid)

bleitbeit ÜJiatronenfopf, unb mirfUdt ein sJDieiftermerf.

(ir mellte und gar nidtt mel;r »en fid) taffen.

„3<b merbe ein (Sgoift, rief er, unb man muß im 'Älter

egoiftifd) merbeit, mie man geijig merbeit muß, menu man

bei feinem leßten Stbaler angelangt ift. SÖas id> genießen

feil, muß id) mir fidter Heimen; irf> lege alfe gleidi

fd?lag auf Sie Söeibe. S£as SBetter ift fdten, morgen

um jebtt llbr bcle icb Sie mit einem Stagen ab, unb

fccige gbuen hier ganj in ber 97äbe ecu ©eitf einen .Ort,

an bent Sie in »eiliger SBinbftille ftßeu feilen, mie in

Syrern OJioutreur. gär morgen gelieren Sie mir unb

icf)
faltre Sie nad) SRornejr Itittauf."

SDiefe galtrt nad; ferner ift beim in bes guten

.'perrn .pernung’s ©efellfdtaft feftr erfreulidt gemefen. ÜWot*

uer liegt am nörblidjten Äbltange beö fleincn Saleee, beffen

.\peben Den gierten »er ber 33ife fdjußeu, fe baß ber Ort
»eit .ftraufen »ielfad; jum Sommeraufentltalt gemältlt mirb.

lid fehlt alfe in bemfelben natnrlidj nidtt an $)enfie=

neu, bie jeßt, me ju ber reijenben £age fidt nedt bie gange
'Prad't ber SMütbem unb 23lumenjeit gefeilt, mirflitb unge*
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mein oerlccfenb auSfehen. (Steigt mau ein Sßeitig über

9P?erite,r auf beut Sßege nad) SJienetier hinauf, fe wirb

man auf ber breiten 'Poftftrapc plcplicb oen bent fdürfen

aber belcbenben Streme ber 33ergluft erfapt, mtb mau

geniept bann einer weiten unb fehr lieblichen SCuSficht über

ein Stftcf bcs Sabcnen’f^en 2anbeS, beim 9Pierner liegt

fchon in Saoepeu.

Seitbent haben wir nun ltedi gwei febene tHuSflüge

nach bent fitblichen Seeufer gemacht, beit (Eilten berfelbeit in

beträchtlicher C^efellfchaft. (Stwa ficbettjig Üöiitglieber bes

Snftitut een ©eitf hatten nämlich eine gemeittfatne §abrt

nad' Ebenen »erabrebet, unb s
J>refeffer üßegt hatte 1111«

oergefchlageit, bie Aahrt auf bem Sanirffchiffe la Ah'd'e

ntitjumadfen unb an ber 5Diahljeit ber ©efellfchaft übeil

$11 nehmen, (fs war an einem Sonntage, 1111b — wie

in biefem Sabre immer — ein beipes flares fetter; aber

bas gute Sßetter war eine gröpere ^Initebmlichfeit als ber

Sonntag, beim ba Seber, ber es fatm, fief) an fold) fd)P*

nein Sonntage ein Vergnügen machen will, unb bie ein=

aitber nberbietenben Sampffd)iffgefellfchaften bie Wahrten

billig machen, war bas Schiff üben ant borgen fe soll

een s
J>affagieren gewefen, baP man froh fein mupte, einen

'JMap gtt ftnben. flüchtig, wie bie Ufer an uns »eriiber*

gegen, lernten wir an bem Üage bnrd; bie @üte uitfcreS

AreunbeS auch e * nf 59?enge een bebeuteitben 'Perlenen

feinten, belehrte, Snbuftrielle, Äunftfreunbe ,
in buntem

©entifdt; unb baneben blieb baS eilige bed) immer an beut

fcheneit üattbe haften, beffeit f
üblicher (fbarafter fchon aus

ber perlte lieh benterfbar machte. '-Bogt, ber iit feinem

X4bei'tie= s^ater(anbe fehr gu .'>auie ift, mupte uns bie Ort*
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fchaften burd) beit £inmei$ auf ihre Vergangenheit unb

auf ihren jefcigen Suftanb §u beleben. ©a war ein JDrt,

beffen früherer Veft^er als ber faoopenfche @ö$ von 23er*

licfjingen bejeic^net merben tonnte
;
ba lag baö ganj alter*

tf)ümlicf>e 2)ooire, beffen nrafftgeS epheuumranfteS Schloß

mir plö^Hd) fd)ottifd;e Erinnerungen mach rief; meiterhtn

behnte ftd> auf einer Sanbjunge ber fdjonfte jtaftanienmalb

aus, ben id; in biefeit ©egettben gefeheit, unb eS mar noch

trüb ant Vormittage, als mir an ber ganbungsbrücfe von

©hotten aulegten.

©honen liegt bod; über bent See. ©er 2Seg hinauf,

ber junt ©heil »on groben Vaumen befd?attet mirb, ift

fteil genug für ben täglichen Verfehr, boch lohnt es ber

9Jiübe ibit ju erfteigen, beim bie ©erraffe, auf melier

bie Stabt ftd) erhebt, hat an Schönheit nur an ber $)ro*

mettabe von DJiontben-ou in Saufanne ober an ber meitbiit*

ichauenbeit ©erraffe von 21rriccia im Albaner ©ebirge eine

Nebenbuhlerin, ©honett felbft ift bie alte ^»auytftabt bes

EhablaiS unb mar jeitmeife bie Oieftbenj ber Jperjßge von

Saoopen. ©aS alte ©bonon ntufi jeboch abgebrannt ober

vielleicht gleichseitig mit bent hcrsoglichen Schlöffe in bett

breiiger fahren bes fechSsehnten 3ahrbitnbcrtS von ben

Ventern jerftört morben fein, beim bie je^ige obere Stabt

Hebt neu auS, hat h^Qdüuchte Raufer, meblgemäffette

Straften, unb an bent Sonntage, an bem mir in ©bonon

gemefett ftitb, prangten bie Jtatf;ebrale unb alle anberen

©ebäube, gu Ef^’11 einer Firmelung ober foitft eines firch*

lieben $efte$ int bunteften ^>u^e. Jahnen, Etürlanben,

Öeiligeubilber vor allen Raufern, meblgefleibete 2eute, ge*

icbntücfte Äittber auf ben Strafen, unb eine fröhlich um*
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herfpajitenbe fDienge unter beit Säumen, welche tu fronen

Dieifjett bie gaitje 2erraffe befd>atten. (äs mar ein ©cttufj

aus beut füllen, »cm Jpaud;e beS SBafferS erfrtfcfyten

Slatterbadje fjtnab 511 feiert auf beit ftutfelitbeit ®ee, uub

hinüber nach 9ltmn, uub über 9lpon tjinweg bte 3ural;öbe

hinauf, wo bte alte ©trafte ttad) §)ariS ftd> über' ©t.

©ergue f)iitweg3ieljt
;

uttb bann wieber borthiu 31t bltdeit,

wo Uttfö Saufanne entporfteigt, wo fid; rechte bie weiten

Sorfprünge beS ©aooperlatibeS tief in beit ©ec t>inein=

gietten, uttb wo int Jfjintergrutibe bie 2)eitt btt 9)iibi, bie uns

bas 3afw funburd} wie ein guter SebeuSgenoffe lieb geworben

ift, if)re frönen fd>neeigett ©ipfel ber ©ottne entgegen

ftrecft, als wollte fte trcfcienb fagen: ©dfeitte uttb brenne

2hl nur barauf loS! meinem weiften Raupte tbut bas 9üd>tS.

2)er ©d;itee hier oben liält aus autb gegen 2)citie ftärffte

©luth! — 2X1311 bufd;teit in ben bichteu Saubfrotteu bie

Sögel, in ber fdjattigen SBarme wohlig 0011 51 ft 31t 5lft,

uub bte lid;tburftigeit (äibed?fen fcfyoffen aus allen Oiipcn

ber ©teiitwäitbe fyeroor ttttb fonttteu ftcfy auf ben breiten

(äiitfaffuitgeit ber 2erraffe. SÖiatt batte gar nid)t fort

mögen oen bent sJ)lajje, t>ätte nid)t ein @attg itad; ben

üeberreftett einer alten Äirdje auf bettt Programm beS

2ageS geftaitbeit.

2)irie Äir.cf)e gehörte 511 bent ehemaligen Älöfter 3ü=

paille, baS einft »on einem ©aoopcufcfwit .fpe^oge, ooit

Sictor 5lntabeuS bent Sichten, gegrünbet worbett ift. 2)aS

Safeler Äoneil l;atte ibtt 311111 Zapfte erwählt uttb er hatte

ftd) unter bent sJianten $eli;r ber fünfte, bie 2iara auf

baS Jpaupt gefegt. 5lber bie Saft berfelben ntup ihm 31t

fd)wer geworben fein, bemt er legte fte nadi wenig Sauren
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nieber unt> feinte iit fein 5$aterlanb jurücf, uw er fi6 beu

flöfterlid)en fRubefty errichtete, beffen weite Umfangmauern

noch auf bie einftige 53ebeutuug beS ÄlcfterS icblicßeu

laffen.

(Witter ber geleinten perreu oom Suftitut be ©eneoe

batte fid) mit Unteriudjuugen über beit begrünber bes

Älofters uttb über bie 5lrcbiteftur ber Oiebaube beidjaftigt,

unb es feilte een ibm in ber ehemaligen ätlefterfircbc ein

Vertrag gebalten werben, Oie perreu meinten, es fei

ein Viertel[tun bcbeit een Ebenen bis JHipaiUe, ber Weg
fei fd;ön unb febattig, man rebete alfe auch 3tabr unb uns

beibeit grauen ju, bie geleinte (^efeÜicbaft ju begleiten.

Stabr aber, ber immer an beut ©runbfab feftbält, ban

bas 53 effere ber Aeinb beS (Bitten fei, unb was uoeb eer=

itünftiger ift, ber and) immer nad> biefent ©runbfape ju

banbeln bürgte, erflartc: „hier auf ber ^erraffe een Ebenen

fei es fdwn, unb hier werbe er bleiben !" 3cb batte jebccb

ein JHcifcgewiffen, id> bad)te, mau feinte ftd) ja immer

unterrichten; was 5lnberett nicht 51t eiel fei, würbe id' ja

auch webl eermegen; unb bann fagte id> mir wie Wagner

im Aauft: „mit (rueb, perr ÜD öfter, 511 waberen, in ebrein

eell unb ift (Gewinn !

" &ur§, ich befddoß mit \n geben,

meine Areunbin tbat baffelbe, unb wir gingen.

5lber wie es in beu Äinbermäbrd)en beißt : „wir

gingen unb gingen!" 3uerft gingen wir burd) bie uns

einigermaßen febünenbeu päufer uub ÜRauerreiben bes

Ortes, bann in bas ftreie hinaus, an öemüfegdrten, an

Weinbergen entlang, auf» unb nieberfteigenb, länger als

brei 5$iertelftunben inunerfert. — 5$on einem 53a ume,

een 3d>atten feine 3pur. Uub babei eine wahrhaft
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afrifanifd>e «£>ipe! 3 ch glaube, bie sperren, meldbe oon

bent fettigen SBege berietet, muffen einmal im SBinter

ober ttarf) Sonnenuntergang in Oiipaiüe gemefcn fein, benn

trop ber «perrlichfeit ber ©egenb, mar biefer @ang eine

mahrhafte Tortur. Safür mar aber aud) in ber berufen*

Älofterfircfje fo gut mic 9iid)tö §u fe^en. Sie ift in ihrer

falben Jpöl;e mit einem 2)ielenboben abgefd)lagen, unb

gegenmärtig bas Strohntagajin bes @uteS, bas einem

Herren 2)upaö gehört. «spie unb ba fte^t man an ben

spfeileru noch ein Stücf 'DJtarmor fipen, aud; eine 23ifd)ofS=

mitpe faut als früherer Bietrath oor. 2)ie mipbegierigften

«Sperren fletterten auf beut oberen Strofyntagajine uml;er,

mir Arauen unb eine attbere '«Knjahl ber SnftitutSmitglieber

fterften 511 ebener (Srbe im Stroh« (äiner ber sperren

hielt einen furjen iad;lid;en Vertrag über bas geben, baS

ber entthronte fPapft hier in OiipaiÜe geführt hatte, unb

mir fdiiebett bann nad; ber fleinen ^Boplefung menigftenö

mit ber beruhigenben ©emipheit oon ber Äird;e, bap ber

(frpapft unb feine 9)iönd)e eS hjenieben in beni bejaubern=

ben Banunerthal am ©enferfee fe£>r gut gehabt haben, elje

fie ju beit parabiefifd)en Breuben bes Senfeits ^>inüberge=

gangen finb. SBein unb Oel unb Äorn ftnb il)iten in

bie «panb gemäßen, ber See hat ihnen feine föftlic^en

Aifd)e geliefert, au früftigem jRinböief), an (Geflügel ift

im Sanbe aud) heute nod; fein 50iangel, unb bie geiftlid)en

«sperren haben benn auch in iRipaille eine fo vortreffliche

&afel geführt, bap ber gluSbrucf „faire ripaille“ gleiche*

beutenb mit „herrlich unb in Stuben leben" gemor*

ben ift.

3u unferm «peile bemics baS alte «pauS ftd) auch uns

!). £c»atb, 2lm Ö'tuferf«. 31

Digitized by Google



— 482 —
9lad;gcborueit gaftfrei. -£>err 2)upaS, ein gtcpcr robuftcr

SOZattn, bei: gut aiWfali, rcdjt wie man fid) ben ©utä^erni

benft, batte bie Ü02äntter in feinen SBaumgarten eiitgelaben.

6r ging it>nen worauf uitb Äorbe »off glafdjen, ltnb immer

neue Äörbe wolf ^lafchen, folgten ihm nach — itnb Famen

nidit wieber juritcf.

SBir beibeit planen fapen unterbeffen auf einer .£»013=

baut neben bem alten (Eingänge beS Älofters, im Saumes»

fdjatter., unb wie mitben $)ilgerinnen trug bie .fpaitsbüU

terin and) mW itnfer 5£ljeil an Srob unb SÖeiu unb Ääfe

311. Um uns her bas fröl>lirf>e £eben eines gropen SBirtb»

fd)aftshofeS. Schöne kühner, folfernbe Ä'alfntten, ein

glänjenber fPfaubahn, florierten an uns worüber. Alte

unb junge £ntube, ein paar fd;lanfe Äa^en, fpielten wor

unfern $itpen. ©njelne Arbeiter unb Arbeiterinnen fameu

mit Sotfdmften — man batte nur gleich bableibeit mögen

in bem Stillleben. X'ie gropen hoben 3imnier, in bie

wir bineittfeben fonnten, unb in benen bie ehemaligen

Sellen unwerfenubar waren, werfprachen bei ber «pipe eine

wünfdu'nswertbe Äü^lung, unb bie SSipfel auS bem Sannt»

garten faben fad)elitb unb rremtblid) 311 un§ hinüber. Aber

wir mußten fort — unb eine foldje .£)ipe, wie auf biefem

JTlürfwege, habe id>, au per einmal wor fahren in ©ragnane

bei Pompeji, nie erlebt. 3>ie ©lutb, weldic wett bem

Stoben gegen nufere .ftöpfe aiWftrablte, war fo ftarf, als

ftdnbe man an einem ©litbofen; babci war bie Uuft fo

trocfeit, baft man felber trocfen blieb, was bie £ual bev

«£>ipe noch wennehrte. Unb wenn bie gröpten .fterrlichfeiten

in Jflipaille 31t feben waren, möchte id) ben 3Seg in iolcber

«£>ipc nicht 311m ^weiten 9Xale bortbin machen-
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CDie grofjen Stuben, ber weite ©ßfaal in t>em ©aft*

hofe oon Jbenon, ba£ reichliche Nlittagbrob, unb bie ^ei-

tere ©efellfchaft, mit ihrem oon ebler 9Dienfchlid)feit be=

lebten ©eifte, liefen uns inbeffeit bie gehabte ©rmübung

halb »ergeben, unb am Nachmittage war ber SBeg oon

ber Stabt hinunter nach bem See außerorbentlich fd)on.

©in fleiner s})laß, an welchem riefige S3äuute eine murmelube

wohleingefaßte Quelle übersatten, wirb mir immer alö

befenberg lieblich im ©ebachtniß bleiben.

©twa um oier Uhr beftiegeu wir bas fleine 2)ampf»

id^iff wieber, auf bem ber Sonntag ftd> nun am Slbenbe

noch i(hHnuner bemerflirf) machte als aiu SKorgen. Senn

ba$ Schiff war fd)on, alö bie grojje ©efellfchaft ber 3n=

ftitutä=50iitglieber oon &hÜUDU au fam
/ gepfropft

oo ll 9)ienfd;en; bei jebem Jpalteplape ftrömten neue,

unb je näher an ©enf um fo größere sDienfd)e»äüge her-

bei, unb fchlteßlich war bae fehr fleine fchmale Schiff fo

furchtbar überlaben, baß ich, alö obenein noch ei» tüd;tiger

Stegen nieberjufallen begann, recht fehr froh war, wie

wir an bem englifcheit ©arten oon ©enf wieber feften

Stoben unter beit lüften hatten, unb uns mit unfern

Schirmen gegen beu Siegen fdnißen tonnten, wa8 auf beut

Sdiiffe fchwer gewefeti war.

SBit waren wirflieh an bem Jage „burd) fteuer unb

SBaffcr gegangen", wie eö aber mit allem Siücferinnern

gliidlicher SBeife gel;t, bleiben am ©nbe bod; bie guten

©inbrüefe überwiegenb, unb ich hal?e ycu ^e,n faoopen’=

fchen Seeufer, oon Jh L'lll)n
/
Ö0U ber Jerraffe, oon bem

.ftlofterhofe unb oon bem feftli d)eu ©etage, fo freunblidje

Silber in bem ©ebachtniß behalten, baß ich f« niit S$er*

31 *
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gnügen immer wieber »er mir auftaueben fühle. Auf bem
Oiücfwege, wäbrenb beg fltegeug, crjäHte mir ein ©enfer

©beimann, ber auch SUiitglieb beg Snftituteg ift, alg

mir viit einem b»fl? auf beit ©oirong gelegenen unb jer*

ftorten Älofter »orüber fuhren, bie ©efd^ic^te beg ©eneral

£>bet, bic mit biefent ^lofter jufanunenbeingt.

5Wan batte ben jungen ©bet, ba et ein jüngerer

©ohn unb feine Familie wenig begütert war, gcjwungeu

fid) bem geiftlid^en @tanbe 311 weihen, unb er war fchr

wiber feinen SBilleit in bag ©arnabiter Älofter auf ben

©oirong eingetreten. Silber ber weite ©lief in bag ?anb,

beffeu er »on biefen .flöhen theilbaftig warb, regte feine

©chnfucht, bie Söelt 311 febeit unb im ©etreibe ber SWenfcbeit

31t leben, immer lebhafter an, je länger er in bem .Rieftet

rerweilte, unb als alle feine ©erfuebe ftd? »on feinen ©e=

lübben 311 befreien, ihm feblgefcblageit waren, fcbleuberte

er in einer fltacht ben ^euerbranb in bag .Rlefter, unb

entfloh, wäbrenb bie flammen feiner Bwingburg 311m

-fiintmel emrorloberteu. 2Bebin er ftcb gewenbet, welcheg

feine Irrfahrten unb ©rlebniffc gewefen, habe ich nicht

genau erfahren; nur bafl er fchliefllicb nach SRuülanb gc=

gangen, in bag .fieet eingetreten, unb fpäter einmal als

einer ber augge3eicbnetften rufftfeben ©enerale in bie

©cbwei3 3urücfgefebrt fei, wuflte man mir 311 jagen.

fltaebbem haben wir nun bag .Rlofter felber in ber

SRahe gefehen. 2Bir batten, weil bae ©aocperlanb und

fo felir gefallen, alle bie Jage her eine weitere ^abrt in

bag 8anb beabfiebtigt, unb s
J>rofeffcr ©ogt unb feine £rau

flotten ung bag erfreuliche Anerbieten gemacht, ben Aus*

flug mit ung 3ufammen 311 unternehmen, ©g war lange
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beratfeen werben, ob nadt ©öian le$ baittö, ob uad) bcm

See een Stnnecy, eDer hinauf nacb beit 3$oircit$ gefahren

werben feile, 1111b enbltcb batten untere fttcuuDc itnö ge=

ratfeen, nach beit 3?oiren$ 311 geben, um, efee wir bie

@d)Wet3 »erliefen, liech einmal beit ©lief auf einem

ber großen ^llpenpaneramen ruhen 311 laffeit.

@0 beiten fie itnö betut an einem ber lefetcn borgen

aue uttferm ©aftliefe ab. Sßir batten einen flehten fccb£5=

feigen £>mnibuß für beu ^reis een findig ^raufen auf

jwei Sage gemiett>et, uub ba3 luftige Jubrwerf war eine

SÖebltbat bei ber fid> immer gleidVbleibenbeit aujjerorbent*

lidten Jpipe. ©er Sieg tiadt ben 33oironä gebt burcfe bie

Oiue baffeö über ©bmie eine ©trecfc am gnfie ber ©a=

leeee fein, bereu ftornt unb ©eftalt Sdiurrap in feinem

^)anbbudi febr richtig, mit ben bei ©binburg aus ber

©bene emporftetgettben ©alietburp ©raggs vergleicht, ©icbt

hinter ©bene überfd^reitet man bie fraitjeflfc^e ©reit3e, ebne

an berfelfeen ungehalten 311 werben, unb nur an ber ge=

ringeren üieinlicfefeit ber ©örfcr unb ber SDtenfcfeen wirb

man e$ gewahr, bap man bie ©cfewe^ »erlaffen bat. ©3

wirb übrigens felbft seit ben fPerfonett, weldie feilte

^reunbe ber jepigeit franjöftfcfeen Negierung fiitb, auf bas

33eftimmtefte behauptet, ba§ bie Suftanbe in ©aoopen feit

ber ^Bereinigung mit ^raitfreicfe fidi itt jeder ^iefeuug

wefentücfe gebeben hätten, unb fegar bie immer neefe man*

gelbafte Neinlicfefeit feil fidt unter ber eperrfd)aft ber

§rait3cfen gebeffert haben ; obfefeon man im Snncrn

granfreitfeS auf bem Saube ocit biefer Sugeitb fenft nicht

viel bemerft.

©er gange SBeg, ben man 3urücf3ulegeu hat, tft
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reigettb, bad 6aub fel;r wohl angebaut. Sic Sieben werben

wie in Italien an beti Räumen emporgejogeit, bev 9)iatb,

bad (betreibe, tÄlled ftanb itt üppigftent ©ebenen, ©twa

fünf Viertel Stunben oon ©enf foinntt matt an Sd;lcß

3uffp oorüber. ©d liegt auf einer fleitteu .pöbe unb ge=

horte ju Anfang bed fünfzehnten 3abrbunbertd
,

ald bie

©lariffeu=Otonue, Scbwefter Scanne oott Sufft) in bem

Jtlofter ihre ÜKemoiren fcbrieb, noch beit faöDt>ettfdjen 3Mjdto=

fett oott ©enf. 5üucb jener tücfijd)e SMjdwf Snbantt oott

Saoopen, ber 35ertbelier enthaupten ließ, bat ed jeitter Seit

iiitie gehabt. Ser Äertt bes iöaued ift wie überall ein

fcfteö .paud mit bem jcbmereu lattbeöüblidjeu Sache. pier

aber ftnb an Den ©den ber Sad>firfte oier Stimbthürmcbeu

mit luftiger 36Ulfür in bie ,pöhe gejcbobett, unb unten

au beut ipauptbaufe oier $)aoillond angebaut, bereit Sacher

wie bad bed paupthaufed h>od? unb fchwer ftnb. öe ift

bctttt ein wuuberfaiited ©anje entftanben, bas allen Siegeln

ber .ftunft .pohn ,31t fpred>ett fcf>eint
,
bad aber mit feiner

regelmäßigen Uuregclniäpigfeit fid) inmitten bee walbigen

©artend febt gut audnimmt unb weithin ftchtbar ift.

3$ 011 35ett, wo wir unfern Mittag hatten, fteigt ber

36cg in ftarfer pebung unb mit ftharfett 3ßenbungen hinauf,

linier greunb hatte' beit 3öageu ocrlaffen tttiD weil trop ber

großen .piße bie £uft hier oben fd?on crfriichenb wurbe,

ftieg ich ebenfalls and. 3Bie wir nun fo eilte Strccfe neben

eittanber hergingen, halb auf grünen Abhängen, oott betten

bei jcbent Schritte eilt wnrjiger Suft entporguoll, Dann

burch beit fühlen Schatten eitted Sannenwälbchend ,
batttt

an fumpfigem ©oben hin, and welchem große 9Jtaffen oon

weißen flcdfigcn Slütbcn emporwttchfen, fam, währettb wir
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heiter plauberten, innerlich eine unaussprechliche Sßc^inutb

über mich- (§S tbat mir leib, baft ic^j in meiner Sugettb

nie gemußt habe, was bas Üeben im freien, was baS

Söanbern in fdjoiter ©egettb, bas Luftreifen auf beu bergen

für eiue SBemte ift. (äs fant mir »er, als fei mir eilt Dbcil

meines Dafeitts baniit oerloreu gegangen, als hätte ich ba*

burd' ein grcftcS ©lücf entbehrt, unb ich hätte nacfthcleu,

hätte wieber jung fein, aufs hielte mein lieben beginnen

mögen. 3ttbeft beS Steigen« ungewohnt, mnftte idt auf

bie Suff halb genug öerjicbten, währenb nufer Lreunb, bic

Micbtwege eittfcblagenb
, rüftig vorwärts fchritt, unb früher

als wir auf bent ©ipfel ber 2$oironS aulangte, wo citt

guter ©aftboT, er wirb ooit einem Aperrn ©aillatb aus ©eitf

gehalten, uns ein angenehmes Unterfommen bot.

CDen gangen Sag ftreiften wir auf ber Apöbe herum.

Sßir gingen nach beu dhiinett bes alten ÄlofterS, in betten

je^t eine Dame aus 2^on ober 33oetbe, gut- (Erfüllung

eines in ihrer .ftraufbeit gethanen ©elübbeS eine neue

.Kapelle bat erbauen laffen; bann ftiegen wir gu ber böcbfteit

Spifce beS Berges hinauf, auf welcher eine 'Art ooit böU

fernem Üeloebere errichtet ift. Die SBege ftttb gang eben

unb überall, ooit allen Seiten, fowobl nach bettt See bi»

als itt baS Sanb hinein, ift bie Ausftcbt weit unb feböu.

Aber obfehott ber .pintmel hell war, blieb bie Albenfette

beS Montblanc uns gang oerfcbleiert, unb nur feine äufterfte

3pi$e fab i« mattem ©lange attS beut unbewegten 3Bolfen=

tttcer beroor. <5rft gegen beu Abenb hin fant lieben in

baS ©ewölf. epier 30g eine breite SBolfenwanb gur Rechten

hin, bort ballten ftcb fugeligc SBolfenntaffen gufamnteu

unb fattfett in bie Siefe ber Sbälcr hinab. Daneben ftieg
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eine letztere äßolfenf(piept in ine epope, fttp jertpeilenb,

fid; oerflücptigenb, unb in biefem Schweben nnb IBSeben

bes grau=weipen ©ewofS würben mepr unb mepr bie feften

Linien beS ©ebirgeS ftcptbar, tauften ba unb bort bie

$acfigen, rieftgen Spipeit pcrocr, fingen bie Farben, wie

fern unb leife anffingeitbe STone, ftd) bemcrfbar $u inanen

an, unb würben bunfler unb bunfter, bis plöplicp bie

lebten Schleier ftd) ergeben, unb in aüer iprct £>errli(p=

teit bie ganje ©ebirgSfette bes Montblanc frei unb leudj*

tenb im äßieberfcpein beS 'Sonnenunterganges oor unfeni

\Hngen auSgebreitet ba iag.

So grop, fo überwältigenb war baS Scpaufpiel, bap

man nicpt oerwunbert gcwcfen wäre, wenn oom -Ipimmel

nun aud; peUer ^ofauuenflang per ui ober gefcpmettert batte,

baS taglicp neue SBunber 311 oerperrlicpen. 3$on ber 35ent

bu ÜJlibi über bie Üliguille oerte, über bie Spieen ber

3oraffeS pinweg, oon beit ©ipfeln beS ©fontblanc bis

piit jum 9J£ont öreoent war &UeS eine ©lutp. Unb baS

flammte unb leuchtete, wäprenb fein üiuftjug fid? regte,

wäprenb bie 33 bge( langfamer unb langsamer unb immer

felteuer au uns oorüberjogeit
,

wäprenb bie $pälcr in bie

*J£acf)t oerjanfen , unb baS fDunfel, wie eine
.
baS #euer

töjcpeube Söafferflutp, pöper unb pbper pinanfcpwoll, bis

bie Äüplung unb bie ^eucptigfeit aud; uns umfingen, unb

bie Aperrlid;feit oor unfern ißücfeu enblicp in einem matten

©rau, pinfterbenb erlofcp.

2tnt anbern borgen wecfte unjer ffreunb uns mit

beut 9Rufe: „bie Sonne fonimt!" —
SBir patten nur wenig Scpritte aus unfern

- Stube
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bis in beit Heilten gegen Offen gelegenen Saal 311 tfynn,

0011 beffett Baifon wir baS erhabene 3Serb eit beS neuen

SageS beobachten feilten. 2)er £>imntel war oon einer

wuuberöollen Älarbeit, ber 3^hermcmc^r jeigte 3Wolf ©rab,

aber eS war warm, bie Suft ücKfomnteu ruhig.

SBie eine jd)önc ©eftalt, and; im Sd;lafe unb im

Traume fd;öit, ruhte baS fchweigeitbe ©ebirge. £>ie Linien

fabelt weiter auS als in ber geftrigen Beleuchtung unb

hoch waren bie oioletteu garten weit beftintmter nnb geig=

teu bie einzelnen Umriffe beutlidjer unb flarer; bie tiefe

Stille hatte etwas geierlidieS, etwas UeberwältigenbeS.

9)tait ftanb, in ftd; oerfuitfen, ftauuenb, auf’s Stcuc

eines großen SBunberS gewärtig.

Unb wie ein SSunber flammte ber erfte Schimmer

beS Siebtes an bent h^diften ©ipfel beS Berges empor,

würbe heller unb heller, fdjwebte 001t ©ipfel 31t ©ipfel, floß

hernieber an beu langen Stippen unb ©raten beS ©cbirgeS,

würbe mächtiger unb mächtiger, nnb ergofj fid; eitblid)

»oll unb ftrablenb bis tief in bie Scaler hinab, bafj aus

bent üerfd;wimmenbeu Siebeimeer wie au beut Sage, ba

nad) ber alten Ueberliefermtg, bie SBaffer gefdnebcit wur»

Pen, bie ©rbe mit ihren Bäumen unb Sträuchen, mit

ihren SSftefeu unb glüffett, unb mit 51Ketu was auf

ihr lebet unb webet, aus bent Sunfel erftanb, unb SltleS

aufathmete in ber Sßärute unb in bent Sichte, als wäre

eS eben erft geworben, als wäre baS 5l(leS eben erft nett

aus ber' Stacht erfd;affen unb geboren worben.

Unb wie baS ©ebirge nun wicber im Sonncufd;cin

leuchtete, unb bie ©rbe aufathmete int ©rwad)eit , raufchte

eS in ben mächtigen ©ipfeln beS nahen SanncnwalbeS,
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mie bot bem ötfd;einen eines ©ettcs. Unb een beut

Sid;te unb »eu bet 2Bnnne eni'ocft unb belebt, ergeben

bie Siegel ihre Scbmingcn, unb fd;üttclten ben Sbau bet

Nacbt een ihren Slitgeln, unb febmangeu ficf> ihres Sa*

feinS frofj mit jubelttbem Sange bcch unb hoher in bic

Stift bet Üllfbeleberin, bet (Sonne entgegen — unb mir

OTcnfcheu ftaitben unb butten feine SBorte. TaS SBunber

be$ immer neuen SßerbettS, bie SSattblung een Nacbt itt

Sag, bet Slttblicf bet uneerftebbaren ©rbabettf)eit be$ 3111$,

bemegte uns baS £er$ ttttb fcbleft uns bie Sippe.

3tm Nachmittage fef>rten mit auf bem namlicben

2Bege, auf welchem mit gefontnten maren, in bie Stabt

guritef; unb mit biefent grofen, unoergteicblid'cn Natur*

fc^anfptele frfjiebeit mit een ben uns, mie eilte Jpeimatb

(icb unb mertb gemetbenen Ufern bes febetten, blauen

©enfcrfee’S.

Trutf een ifö. Wcefet in 5?«riin.

Digitized by Google



QÜctie 3)ettffdje ©rtgtna f--Roman

c

aus bent Verlag von Cito 3 fl nfc tu Berlin.

ititini) ßfronUt, 3$illn Sliunionc. (Srjätjlungen ciucö alten 2anj*
mcifterS. 2 ®dnbe. 0elj. 4 Sljlr.

S5b. t. ^tinjeffin Slnrora. — (Sine traurigt (Sefcbicbte.

*b. 2. (Sin @d)iff au8 (Suba. — $omtnico.

5attitb Cewnlb fiebert jit ben begabteften imb jngleieb beliebteren Sintere» auf
bei» (Gebiete ber SRemanliteratnr. 3bte SBorjitge befteben weniger in einet überaus
reifen (Srfinbitng eher einer fnnftecll geglieterten (Sotitbofition , als viel mehr in

ber SPatjl iutere'fanter ethifcher lireblente, in tinfacb flarer Rorteittwirflung, pfgebe*
logiid) eingebenber Itiotleirung, gliitflidier erlftit imb einer überrafebenbe»
Siille feiner Sfeebncbtungrii nnb gebanflicb anregenber sBenterfnngen. ,,2>ie (Stjäh*
Inngen eines alten San jmeifterS", obgleich ebne iebeu unmittelbaren 3»iommeiihang
unter einanber, finb bodj bureb ein Sfanb ber $erwanblfd)aft gerfthlnngen nnb er=

gänjen fitt) grgenfeftfg jn einem fc^önen Wefammtbilbr einer eigenttnimiieb fd)affen*

ben biebterijeben Äraft.

®. ßrndtoogfl, $rr bcutidje SDtiriiacI. ^>iftevifc^cr Sioinan in

»ter Sanben. @ct;. 5 $§(r. 20 @gr.
(SS wirb in bieiem itioman bcS geifteellen SUerfafferS bet Äampf bentfeben

iSejenS gegen romijcbeS, gegen religiofe nnb tclitifcbe Vergewaltigung nnb bie Ve*
freinng bei beutjeben Meiftee bnteb bie Steformation gefebilbert. I'er beutfebe
Siitbaei, ber mit bei» 3beal bcS (IrjcngelS ’Jtiicbaff im Serien, bem Siebt entgegen*
ringt, wirb betregen, uerlaebt, mißbraucht, ober er tritt bie feinbfeligen Sämcue ber
liaticn unter feinen 5»b nnb wirb ber (Irjengel ber J'eutfebeu. Seither, Seeei, bie

jächfifehen Snrfürften, .gaiier ftarl v., SucaS Äranad) finb Ijigurcn beS SRotnanS, bie

in ihrer feinen (Sborafteriftif boS 3»terefie beS l'ejers banernb feffetn, — bie 'Diüfji*

berget ädjlaebt, baS StngSbnrger Interim nnb bie (Srbebnng bcS 'Diorie boh tSacbfen
biibeit bie -fhanptereigniffe, bie, wenn and) bnreb bie Wefcbicbte befannt, in ber meifter*
haften Sarftellnng nnb in Verbiitbuug mit ben widrigen Vcrfönlicbfeiten einen er*

bebten SReig auf ben fiefer anSüben.

Philipp ®alett, SBalram gorft, ber Iftnagogf. 9ioman in vier

Santen, ©clj. 6 2lj[r. 20 Sgr.

2)er fiieblingSfebriftfteller be« bentftben VnblifumS febilbert in „SBalram fxerft“

bie gebenSfcbieffale eines im 3abte 1ft37 beim granffurter Sittentat betbeiligten

fRbictnlänberS«, ber gier 3abre eingeferfert gewefen nnb fpäter nach 4>ollanb ent*

flohen war, ire fein $ebidfal eint günfiiaere ivtenbung nahm. XaS llrgemiitblicbe,

bas gefnnb Sierjliebe, bet flare, frlfchiprubelnbe Sing beS Vertrags, baS Ungefuchtc
in ber (Srflitbung. bie ungefünftelte ffiabrfcbciulidifeit, SllleS biefeS, was bet (ilalenS

fRomanen ben befer fe fchr unterhält, finbet flA auch in „Üöalram ,?erft". (IS finb

intereffante (Srltbniffe, bie ber gefebiefte Sericbterftatter ben gejer miterleben läfft.

Siejer wirb mit ben hail^e(nben ’Oerfenen eertraut, er fpeift bei ihnen, er freut
nnb ärgert fich mit ihnen eher er ärgert fid> über fic. (Sr wirb froh, wenn baS
Sf»cf> jn Hube ift nnb er mit geeteren nichts mehr tu fdfaffen bat, nnb es t6nt ihm
leib, Den 3enen, bie ihm lieb nnb wertb geworben, fich fc^ou trennen jn muffen.

JHnrie «itft, (?ö ift beftimnit in ©otteö (Srjäfjlwng.

1 $^lr.

let Stoff jn biefer aumuthigen unb in elegantem Stijl gefdiriebenen (Srjäh*

iung ift bem Ceben einer .S»errenh»ter*(£clonie entnommen. 6S weht in berfetbeu

ein echt relfgiöfer (Seift; bie fflerfafferin febilbert einfache, aber febr intereffante Se*
gebenceiten in einer fSreblgerfamilie, bereu (Sonflicte in bem wahren (Scttötrtranen

ihre liöfung fiitben.
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ßtrnb non ©uftrit, Der Sclfculroionnr. fiiftorifäe Cfrja^fung.

(»efj. 1 Stylr. 15 ©gr.
©er beliebte ©erfaffec Ijat ft* tn tiefer (Stählung ein intereffanteg Sujet aug

ber bamioBericben Wefcbicbte gum Slormurf gewählt, wel*eä reich au fpaunenben
i'iomenteu ift, je taff ficb tag SSerf ten frii^ereu Arbeiten beg Slutorg rcürbig
aiireibt.

®torgt Mcfugirt unb (ymigrirt. @tne branbenburgif^*
franjBftftbe ®efdjicbtc. 3 SBanbe. @elj. 4 Strtr. 15 ©gr.
©er berühmte 4!erfaffer bietet ung in feinem ueuefteu Oiemau bie Wefcbicbte

jiecier Wenerationeu einer alten franjöfifcben abclejainilie. dteicb an abenteuern

mit Slbroeebfeiung ift tag geben ber Selben beg Oiomang , in irelcbem bie Sitten

mtb Wetvehnbeiten gneeier Sabfhunberte, beg 17. unb 18-, unb gieeier gäitber, graut-

reich? unb 'f>reuBen.©ranttnburgg gefebilbert rrerbeu. Um ibreb refcruiirten SJe-

fenntitiffeg leiden sieben bie gaueei au6 ber Seimatb , mit ber fie nur tureb einen

turiietgebfiebeuen Sch« ein ioieg sPanb »erfnüpft, taff iieb im ganf ber 3*ft gani

locfert. «ubertbalb 3abrhunberte jpätet verladen bie linfel ieueg 3urü<fgebliebenen

granfreidj ihrer pelitiicben Ueberteuguitg leiden, um fleh, roie ehemals ihre glbueu.

in ’Preubeu uteberjutaffen. ©as SJerf feffett beu gefer boii Anfang au unb hält

ihn in angenehmer Spannung big jiir lebten Seite.

©corg floru, $alebnnb ber $autoete. J&iftorift^cr Diornan.

2 33änbe. ©elj. 2 2§lr. 15 ©gr.

©tr Serfader, melcber ficb bnreb fein 'Wert ,,'ilcltaire unb bie 'IVarfgradn een
SJaisreutb" einen bebeiitenbeii blauten in ber iiterarifcbeu ffielt gemacht unb tu ben
beliebtefteu Suftfoielbichtern ber Gegenwart tähit, fnfipft in ber ueuefteu örjäbtmig
au ein fiaigbanb bie Schictfale jmeier fransöfifeben gamilien, een heuen bie eine in

golge ber Aufhebung beg öbifteg een Olanteg au* granfreich refugirt mar unb in

Preußen ein W'tjl gefunben hatte. OJacb 120 3abren finben fieh Shrcftlinge bieier

gamilien in SOanreutb leieber tufammeu, melebcg bamalg, gegen 1800, ber iamrnel-
hlah ber intereffanteften 'tlerfeulicbfeiteu aug allen gänberu mar. ©fe erhabenen

Weftalten beg preuffifeben Söuiggpaareg, f'arbenherg, 3ean 1>aul, bie Sage ucn ber

rneiBtn grau uerleiben beut Wanten ein Sntereife, tag Bern beginne beg tfncbeä an
im '©aChjett ift unb big jum Schluß in fteter Spannung anbäit.

ttobtrt Sdjweidjtl, 3 n t>cn vrcuBifdifn •öinlfnoälbcr». Ghfter

23anb: 2)er 9l;rtfcfynnng<r. @elj. 20 ©gr.
ganb ititb geute, bie Staffage unb tic gigureu tiefe? 3ritbitbeS ftiib mit 'b?abr-

beit unb giide teilt gefer nor Slugcn geftelit. ©er Äuinpf ber inllben Äraft gegen
bie ;äbmenbc Wemalt mirb in crigiuedeu 3nbiBitnen serferpert bargeftellt, bei teilen

allen tag einige Olingen beg Wcufchen nach greipeit mit Scrb<tftäntigfeit in ncller

Aufregung ift; namentlich wirb bejeichneub ber pctnifche greiheitgtrang charafterifirt,

Aug. Silberflcin, $)rr ^ollobri. (Sine 3)orfgefc§ii§tf auS Offtenei^i.

@eb- 1 Sfflv.

©ie „Defterreicbifchen ©crffcbmalben-' ’Sitberftelng Rnb bcu ber Äritif vielfach

mit ten berühmten „Sehrear^malter ©erfgefebiebten“ hcrglicben unb tiefen ebenbürtig
tnr Seite geftelit merben, nur mit bent Unterfcbiete, tag eg bier ©erfgefebiebten ang
ten maleriieben beutfeheu tUpentböiern beg Dcfterreiebijebeit Äaiferftaateg unb, bereu
'ifemebner R<h i&rt originellen Sitten mit ffigrnthümllebfeiten big in bie 8leu$eit

hinein betBiprt haben, ©er ,,-öadobri" ift eine (Srjäbtung, bie ficb in ihrer ganzen
«nlage beu „Oefterreiebifcben ©orffebwalben“ mürbig anfeblieBt unb alle bie Her-
wige befibt, bie man aii eine fpannenbe unb jugieicb bitbeute gectiire ;u ftellen be-
rechtigt ift
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